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I.

®ie Slufnol^me ber ^ubm in ha^ allgemeine 3SöIferIc6en ^at,

tt)o fie gefc^el^en ift, bie tiefgreifenbften 3?eränberungen in i^rem

ganzen ©enfen unb allen il^ren Slnfd^auungen jur ^o(ge gehabt.

®ie§ gilt bort auc^ für i^re (Stellung gur ^erfon ^efu, unb ber

SSec^fel, roeld^er fic^ f)ier üottjogen ^at, oerbient ernfte 2lufmerffamfeit.

greilic^ in ben großen 2Jtaffen ber ^uben beä öftlid^en ©uropaä,

2lfienä unb 2(fri!a§, bie bisher oon ber mobernen Kultur gar nid^t

ober nur wenig berührt finb, lebt noc^ ber alte e§riftuäl)a§, unb

bie 3)^iffionare §umal erfahren bie§ ftetö auf§ neue in fc^merjUd^fter

SBeife. «Selbft unter oielen ber au§ jenen ©egenben in bie Kultur--

länber jüngfl ausgeroanberten ^uben flammt biefer ^a§ nod^ immer

gewaltig auf. (So erjä^lt Trusting and Toiling 1904, Quni

(Drgan ber Sonboner Mildmay Mission to the Jews) oon einem

in einer jübifc^en Suc^l)onblung ju Öonbon ausgeflellt gemefenen

SBuc^e Jsv [lies 9ef(^u]. ^ie brei ^ebräifd^en Suc^ftabcn beä^

felben motten bebeuten jimmach s^mo v^zikhro^ ,,Sein DZome

unb ©ebäc^tnis möge ausgetilgt merben", unb bie in bem öud^e

erjä^tte ©efc^ic^te ^efu ift eine Sammlung oon ©d^mu^, ^or=

l)eit unb 33laSp^emieen.

©onft mirb in ber neueren Siteratur ber talmubifc^en ^uben

eine ä§nlid^e ©efinnung gegen bie ^erfon ^efu roeniger laut, loeil

man unter il^nen mo^l ni(^t fo lebt)aft bie S^otmenbigfeit fü§lt, fic§

mit i^m auseinanberjufe^en. aj^an fie^t es roenigftens in ben ^ultur=

länbem jübifc^erfeits fogar nid^t gern, menn auf i^rer (Seite mit

' [3u biefer 2)eutung ber breifonfonantigen Schreibung beä JJamenS

ScfuS ogl.: S. Traufe, „2)a§ Seben ^ef" nat^ jübifc^en Queaen", Serlin

1902, @. 249—253, unb jur oben erroäl^nten ©c^mu^titeratur: ®. Sifd^off,

„(Sin iübifd^sbeutit^eg Seben ^efu- Tholdoth Jeschu ha-nozri." Seipjig 1895

(61 ©.). — §• ©trat!.]
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4 Einleitung.

ben alten SBaffen gegen ^iefum gefämpft roirb. ®o§ Slott Jewish

Chronicle in Sonbon roar j. S. fe§r empört, als a)iofe§ ©c^tiomsü

bie alte Säfierfd^rift Jeschua ha-no(?ri ober i^ofepl^ ^anberi*

im ^orgon neu erf(feinen liefe. 2lud^ gefiel bie ©d^rift oon

Ti. 2B. einoroife ,,Sid&t unb aSa^r^eit über 3efu§ ßfiriftus" unb

ber furje 3Iu§3ug auö berfelben (Sürid^ 1902) im jübifci^en Sager

nid^t oielen. ©er ^n\)ait ift in ber 2:at rec^t albern, ©in Sifc^of

foH jur (Srfenntnis ber 2Ba^r|eit be§ ^wbentums gebrad^t werben.

S)e§^alb beroeift i^m ein 9labbi: i^efus unb ba§ ^zue J^eftament

feien oon ben l^uben erfunben roorben, um bie Reiben juerft für

ba8 6§riftentum ju geroinnen, ba§ fid^ ja auf ba§ jübifd^e 2ltte Xifi.

berufe, unb fo bie ©Triften in eine innere 3[^erbinbung mit ben

^uben ju bringen. S)en ßl^riflgeroorbenen aber foUten bann bie

2lugen bafür geöffnet roerben, ba§ il)r ©l^riftentum nur ein 2lb!tatfd^

be8 3"^6«tum§ fei, unb auf biefem SBege foHten fie enblid^ jur

3lnnaf)me bes Qubentumä beroegt roerben.

3)er S^on in ber öffentlichen Söefämpfung i^efu änbert fic^

gleichfalls immer mel^r. ^n feinem 33uc^c „S)ie jübifd^en f^rauen

in ber ©efd^i^te, Literatur unb ^unft", (Seipjig) 1879 ^atte

3Ji. ^arjferling fid^ nod^ in ©d^mä^ungen ber jübifd^en j^rauen be§

3?euen ^^eftaments ergangen unb bobei au^ oon „bem jungen

f^roärmerifc^en SefuS, bem p^arifäif(^en Quben mit galiläifd^er

{^ärbung, unb bem 3Jiitleib, baä jene j^rouen mit bem armen, talent=

ooUen jungen 3)?anne empfanben", gerebct; aber 1901 fül^rt er eine

ganj anbre ©prad^e (f. ©. ßrolp, Tarry thou tili I come): „©ie

3uben oerroerfen ^efus aU SJieffios unb ©rlöfer ; aber fie erfennen

i^n als einen aufeerorbentlid^en Tlann an, ber juerft ber l^eibnifd^en

2Belt ben 2Beg jur natürlichen Sfteligion unb SSoÜfommen^eit seigte."

Ober roenn ber frangöfifd^e ^ube % Saloabor in feinem 't8nä)e:

„Sefus G^riftuä unb feine Se^re" (g^oris 1833, beutfd^ 2)re8ben 1841)

ben ©egnem 3lefu 5Red^t gibt unb audl) ba§ ^obesurteil über i^n

rechtfertigt, fo tut er bie§ bod^ nid^t in ge^äffiger SBeife unb nennt

^efum immerhin eine eble ^erfönlic^feit.

* [über ben Sfiamen ?ßant(^)er(a) ober ^anbera in ber ©eneologie S^fu

?. mein „3efu^/ i>'e ^äretüer unb bie S^riften nac^ ben älteften jübifc^en Sin«

gaben". Öeipgig 1910, bef. ©. 21*. — |>. ©tracf.]
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2)e§ öfteren bogegen fte§t man ^efu einfach obtoe^renb gegen;

über unb möd^te i^n am liebften oöHtg überleben. ®aoib ßaffet

\)at in feinem 564 Seiten fiarfen 2e§rbuc^ ber jübifd^en ©efd^ic^te

unb Literatur (Seipjig 1879) für ^efum nur bie Seiten: „Qo^anneä

ber 2:äufer unb ^efus oon 9Za§aret^ waren nic^t bie einzigen, bie

i§ren ^^reimut mit bem ^obe oon ber ^anb ber 3ftömer unb i^rer

Helfershelfer bü§en mußten". &. HarpeleS begnügt fi(^ in feiner

©ef^id^te ber jübifc^en Siterotur (1886, <B. 256; roörtlic^ ebenfo

2. älufl. 1909; iBanb 1, S. 206) mit ben 2 feilen: „mä)t um
baä ®efe| aufjuljeben, tarn ^efus, unb nichts als ein ^^arifäer

rooHte er fein, ber ^illelä aßege ging unb gegen aUe 2Berf§eiIig=

feit eiferte".

S. ^lilippfon aber ift es befonbers gemefen, ber in einer oiel

getefenen Srofc^üre „^aben bie $5uben mirflic^ QefuS gefreujigt?"

(Sertin 1866) ben ©ebanfen unter ben ^uben ^eimifc^ gemacht

^at, ta^ bie 9tömer ^efum au§ politifc^en 9?ücffic^ten gefreujigt

Ratten, mä^renb bie ^^arifäer, bie ebetften SSertreter be§ 3uben=

tum§, unb baä jüDifc^e SSolf an feinem 2:obe unfd^ulbig feien, ober

ta^ man ^öc^ftens oon einer 3J^itf(^ulb ber fabbu5äif(^en Qo^m-
priefter unb i^reö 2In§anges an biefer ^at reben bürfe. Sie meiften

oon benen, meiere f)ier in ber ^olge gu SBorte fommen merben,

teilen biefe 2(nfc^auung.

^oc^ nid)t bloB notgeörungen, fonbern aus eigenem triebe

laffen fi(^ f)eute üiele freier ^enfenbe in ber ^ubenfc^aft über Qefum

aus, unb eine 9iei^e foli^er Stimmen foE nun oernommen werben.

©ine ganje Slnja^I finben mir gefammelt im 2tn^ange ju ber

(Schrift bes StmerifanerS ©eorge Grolt) „Tarry thou tili I come",

9]ero 3)orf 1901. S^er SSerfaffer l^at an ^uben in ben oer*

fd^iebenften Säubern ber @rbe, meldte als 9^epräfentanten bes mobernen

Qubentums gelten fönnen, gefc^rieben unb i^nen bie g^rage oor=

gelegt, mas gegenmärtig bie jübifc^e 2lnfid^t über ^efum oon ^lajaret^

fei. Sie 2Intraorten finb bem Siabbi Dr. Kaufmann ^o§Ier in

9^em 2)or! oorgelegt morben, unb biefer bejeugt, baB bie in ber

Sd^rift ^arrt; ent|a(tenen eingaben mit ben brieflichen Slntmorten

übereinftimmen. Ser Sc^IuB biefes 2tn§anges mirb weiter unten

mitgeteilt werben (S. 43 f.).

3Bir orbnen biefe unb anbere ^unbgebungen nac^ ben ^er-
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funftslänbern, bamit man ernennen fann, roie biefe ^^rage m(ä^t bIo§

§ier ober ha, fonbern roeitl^in bie jübifd^en (Gemüter befc^äftigt.

S)ie SBebeutung aller ber gefiörten S^woniffc Q&er ju roürbigett foll

bann sule^t oerfud^t werben.

A) 2)eutfi^Ianb.

Qntereffant ift e§ junäci^ft, beutfc^^jübifd^e ®efd^i(^t§f(3^reiber

ju üerne^men, 2Bir beginnen mit ben 3lu§füf)rungen beö ebten

i^faaf ÜJhrfuS Qoft (©efc^ic^te beö ^ubentf)ums unb feiner ©eften.

Seipsig 1857. 2l6t. 1, ©. 399). mad)hm er bic ße^re be§ 9ieuen

2;efloment§ unb ber ^ird^e über i^efum abgetoiefen i)at, fäfirt er

fort : ,,;3efuä war ber tieffii^auenbe ©eift, roetd^er ba§ Söefen feines

Berufs fofort erfaßte, nämlid^ nid^t bie ©efunben, fonbern bie

Äranfen ju t)ei(en unb bie ©ünber gur Sufee p rufen". ®r er-

wähnt bann feine „9JZiIbe unb ©emütlic^feit, bie einfädle, burd^

feinertei ©d^ulroeislieit geftörte 33erftänblid^feit feines 33ortragS, bic

SRu^e unb ©infalt feiner offenen SBirffamfeit unb feine ttxoai

freieren 2lnfid^ten üon ber 2lrt ber ©efe^gebung". SSorroürfe wegen

biefer Slnfid^ten gegen if)n feien unbered^tigt, ba er felbft ba§ ©efe^

§ielt unb nur eine alläuftrenge SlngftUd^feit ^ier unb ba befämpfte.

„®en Überäeugungen, bie er einpflanjte, brüdfte er ba§ ©iegel ber

SBof)rf)aftigfeit auf burd^ einen fledfenlofen 2BanbeI, burd^ uneigen-

nü|ige 2Jienfd^enliebe, bur^ ®emut unb 2lnfprud^ölofig!eit unb ju=

Ie|t aud^ burcf) ©rgebung in fein trauriges ©c^idEfal, ba§ er fogar

mit feiner ©enbung eng oerbunben erflärte . . . @r fprad^ fid^ aber

immer beutlid^er barüber aus, ba§ bie ©ittlii^feit unb bie ©efe^^

gebung nod^ nid^t ausreid^ten, um bie ©eligfeit ju begrünben, bafe

oielme^r ju biefer eine ooUftänbige SBiebergeburt erforbert roerbe.

®as mar ein ben 9?abbinen bamals ganj neuer 33egriff, an ben

fid^ balb ein ©egenfa^ fnüpfte, meld^er bas i^ubentum ju unter-

graben brofite. es gefeilten fi^ ba(b bes öfteren 3lusfprüd^e ^efu

^inju, er fei als ©o^n ©ottes erfd^ienen, um bie 2ße(t ju erlöfen,

niö)t oon äuBeren Übeln, fonbern oon ber ^^infternis jum Sid^t,

um bie ^errfd^aft bes Söfen ju oernid^ten unb um, o|ne bie SBräu(^e

bes ^ubentums abäufc^affen, bie 3roede beS ©efe^es ju erfütten

unb beffen @ntmicfe(ung abj^ufcfiüeBen. . . etroas, roas ein @in=

fcf)reitcn begrünben fonnte, lag nun n)o§l nac^ ber Damaligen Sel)r=
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freif)eit unter ben Swi'ß« ui(^t oor. 2lber bet gro^e Slnl^ang,

bcn er beim 3Sot!c fonb, beftitnmtc bie ^riefler i^n ju oerberbcn,

unb fie gewannen tiiergu ^ontius ^ilatu§. S)er ^ol^epriefter

unb fein 2lnl^ang oeranla^ten einen ^riootmorb". ^efu 3Ser-

^olten oor feinen 9lid^tern wirb bann nad^ bem ^Reucn SCeftament

gef^ilbert, bie ^uben aber werben oon atter ©(i^utb am S^obe ^efu

freigefprod^en.

3n ä{)nlic^en @eban!engängen bewegt fic^ neben anberen aud^

ber bebeutenbfte ^iftorifer ber Suben ^. ®rä^ (©efd^id^te ber

Suben. 93anb 3. ®er Slbfd^nitt über Sefu§ erft in ber 2. 2luf=

läge. Seipjig 1863, ©. 222 ff.). S^ad^bem er bie Stngaben ber

©oongelien über bie Slbfiammung 3efu als unglaubmürbig bar-

gefteHt unb feinen 2lufentl^alt in ©aliläa als roenig förberlid^ für

feine geiftige 2lu§bilbung bejeid^net ^at, fä^rt er fort: „2Ba§ i|m

inbeffen an ^^eorie abging, erfe^te bei if)m ba§ ©emüt. ^erjens^

abel, tief fittli(^en @rnft unb Sebens^eiligfeit mu^ er in einem

l)o§en ©rabe befeffen §aben. ©eine ®emut unb Sanftmut er=

innern an ^illel, ben er fid§ überhaupt §um 9Jiufter genommen

ju ^aben fc^eint unb beffen golbenen ©prud^ : ,2Ba§ bu nid^t roillft,

bafe man bir tue, tu audb anberen nid^t' er §um 2lu6gang§punfte

feiner Se^re mad^te. 2Bie ^illel betra(^tete ^efus ^^iebfertigfeit

unb 5ßerfö^nlid^feit als bie ^öc^fte 2:ugenb. ©ein ganjes SBefen war

erfüllt oon jener Pieren Sfleligiofität, bie @ott nid^t blo§ bie ©ebetS;

ftunbe, einen 2Bei§etag, eine länger ober fürjer anl^altenbe anbäd^tige

©timmung mei|t, fonbern jeben ©d^ritt im Seben, jebe 9?egung ber

©eele auf il)n bejie^t, i^m alles unterwirft unb mit finbli(^er ^in=

gebung attes ifim anlieimftellt. ©r mar bur^brungcn oon jener

SZäd^ftenliebe, meldte bas ^ubentum aud^ gegen bie geinbe einfd^ärft.

©r mag in ben leibenben SCugenben bas ^htal erreid^t |aben,

voel^e§> bas ^ubentum, felbft bas pl^arifäifd^e ^ubentum auffiellt.

©eine gange ©emütsrid^tung, meldte ©eroalttätigfeiten, melttid^e Se*

ftrebungen unb ^artei^aber oerabfd^eute, mu§te ^ßfus ju ben ©ffäern

§insie^n, bie ein befd^aulid^es Seben fü!)rten, benen bie SBelt unb

unb itire ©itelfeit fremb waren". — SSietes im Seben ^efu füt)rt

bann @rä| auf bie auSfd^mücEenbe ©age jurüdf, anberes barauf,

baB er fid^ effäifd^e Se^ren angeeignet l^abe, auf effäifd^en ©influfe

ou^ bie oon i^m gemelbeten SBunber unb ©ämonenaustreibungen.
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„9Zad^ bem Xoht bc5 ^o^annc« badete bann ^efus ganj einfaij^

ba« 2Berf feines 3JZeifier§ fortjufe^en unb oerfünbigte wie er: ,^ut

S3u§c, bcnn bas ^immelreid^ ift nal^e', oieHeid^t o^ne baran ju

benfen, bafe er im ^immetrei(^ b. I). in ber beoorftetienben 3Jie[fiaS=

jeit eine l^eroorragenbe 9iolIe fpielen werbe. . . SBirfung fonntc

er fid§ aber nur üerfpre(ä§en, roenn er fid^ on eine beftimmte ^olU-

flaffe roanbte; benn ber jübifd^e 9)iitte(ftanb mar gröfetenteil« ber=

art oon ©ottergeben^eit, ©ittli(ä^feit unb j^römntigfeit burd^brungen,

boB für ifjn bie Stufforberung, bie Sünbe ju bereuen, feinen ©inn

\)atU. S)en backte ^efu§ mit Siedet baran nid^t beffern gu motten.

216er ebenfomenig roartete er auf eine Sßerbefferung ber dteiä^tn unb

58omel^men, ber ^^reunbe ber 3ftömer unb Joerobianer, bie i§n nur

mit ©pott unb ^o§n be^anbett ^aben mürben. (Sr liat fid^ mit

richtigem 2^aft nur an biejenigen roenben motten, meldte oon ber

jübifd^en ©efettfd^aft ausgeftofeen unb aU gebranbmar!t beEianbelt

mürben. @r füllte in fid^ ben 33eruf, bie oertorenen ©c^afe bes

Kaufes Sfraet ju retten — gemi^ ein §o^er, ebter Seruf! $ßon

biefer ^o^en 2lufgabe gans erfüttt, trat igefus juerft in feiner @eburts=

ftabt Dlajaret^ auf, mürbe aber bort fd^impflid^ be^anbelt. 2ln

anberen Drten \)atte er befferen @rfolg. @r rou§te bie ©ünber unb

3öttner, bie oerroa^rloften unb unfitttid^en ©efd^öpfe burc^ SBort

unb 33eifpie( ju fid^ felbft ju erl^eben, i^ren ©inn mit Siebe ju.

©Ott 5u erfütten, ifire ^er^en burd^ i^nnigfeit unb jQeiligfeit ju

»erebeln, i^ren £eben§roanbet burd^ bie 3luäfid^t, in baä ^immel^

reid^ einjugel^n, ju beffern, unb ba§ mar iia^ größte SBunber, baä

er oottbrad^t f)ai. S)ie ©age, meldte feine moralifd^en SBunber in

öanbgreiflid^e umgemanbett ^at, ^at i^n bamit nur oerfteinert.

2ln bem befte^enben ^ubentum rüttelte er feineäroegö. @r mottte

nic^t im entferntefien ben ©otteäbegriff be§ i^ubentumä mobein ober

gar il^n abfd^mäc^en. 5Daä @efe^ mottte er nid^t auflöfen, fonbern

erfütten; nur gegen bie ©d^ammaifc^c ©abbatäftrenge eiferte er.

(Sr ftanb fo gonj im ^ubentum, ha^ er fogar bie Sefd^ränftlieit

ber bamatigen 3cit teilte, bie jQeibenmelt grünblid^ ju oerad^ten; er

mottte mit ben Reiben nic^tä ju tun l^aben, bie ^erle ben ©äuen

nic^t Dormerfen. ®r mottte !eine neue Offenbarung bringen, feinen

neuen S3unb ftiften, fonbern bie oorl^anbenen religiöfen unb fittlic^en

Elemente als ©amenförncr in folc^e bergen ftreuen, bie bis ba^in
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brad^ gelegen l^atten. (Sein 5ßerbienfi befiehlt oorjüglid^ borin, unb

eö ift nid^t gering angufd^lagen, ba§ er bie SSorfd^riften beä ^uben^

tumä oerinnerlic^te, fie mit ^erj unb ©emüt auffaßte, ba§ 33er=

l^ättnis ber ^fraeliten ju i^rem @ott aU Äinber p iiirem SSater

nad^brüdlic^ betonte, bie Srüberlid^feit ber äJienfc^en f^arf ^eroor=:

l^ob, bie ©ittengefe^e in ben 5ßorbergrunb gefteHt roiffen rooHte unb

enblid^ biefe Se§re oon ber ©ottinnigfeit unb ^eiligfeit entfitttid^ten

©efd^öpfen jugängtid^ mad^te. . . . 2Iber um eine nac^i^altige 33e;

geifterung in bumpf- unb ftumpf^finnigen 33ol!gflaffen ju errocden

unb oon il;nen alä ein aufeergeroö^ntii^eä 2ßefen oere^rt ju werben,

bogu beburfte eö n)o§l eines au^erorbentlic^en unb bie ©inbilbungä*

fraft ber 3Jtaffen gefangennetimenben 3Sorgang§. SDiefen brad^ten

feine SBunber iieroor; benn e§ ift gemiB, boB i^cfus bie Äron!^eit,

weld^e man hamaU Sefeffenfieit nannte, burd^ Serü^rung, 33e*

fd^roörung ober fonft ein 3)iittel geseilt ^at, unb baburd^ f(^ien er

i|nen ein ©otteämann ju fein, beffen blofeeö SSort magifd^ roirfte

unb bem SBunber ju tun eine ^leinigfeit fei. ©o unb burc^ feinen

vertrauten 33erfeE)r mit Seuten, bie er ju XeilneEimern am ^immets

reid^ erjiefien mollte, geroann er ftets 3at)(reid^ere 2In^änger. (Snbtid^

eröffnete ^efus eines ^ageä feinem engften Süngerfreife ba§ 3^^^/

ben 3J2itteIpunft aller feiner ©ebanfen, ba^ in feiner Sruft oer=

fd^toffene @e|eimniä, bei ßäfarea ^l^ilippi : feine aJieffianität. ®a§
war bie in ge^eimnigoolleä 2)un!et gefüllte ©eburtäftunbe beä

6§riftentum§. ^atte ^efus üom Slnfang feines Auftretens an biefen

©ebanfen in tieffter ©eele genäfirt? Ober mar i§m ber ©ebanfe

erft aufgeftofeen, als burd^ bie glücEIid^en ©rfotge bes gewonnenen

2ln§angS bie SJ^ögtid^feit ber 33ern)irftid^ung näi)er gerüdEt fd^ien?

®as ift ein 9iätfet, baS mo^l nie gelöfi werben fann. DbrooE)(

igefus fid^ aber als 3J?effiaS oor feinen Jüngern befannte, nennt

er fid^ felbft bod§ nie a}?effias, fonbern 9Jienfd^enfoI)n unb ©ottes-

fol)n. Dh er ben Stusbrud @ottesfo§n bilbüd^ für 3Jieffias ober

im eigenttid^en SBortfinn genommen miffen wollte, barüber |at er fid^

nie erüärt, felbft fpäter nic^t, als er wegen besfelben jum SSer^ör

gelaben unb bafür oerurteitt würbe. @r ^atte aber, als er fid^

»on feinen Jüngern als 3HeffiaS anerfennen lieB, il)nen ©e^eim*

l^altung empfohlen ; bie 3ett es ju oeröffentlid^en fei nod^ nid^t ba,

werbe aber fommen. SDod^ eS würbe funbig. ©aburd^ würbe bie
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Öffentliche 9)ieinung ßegen il^n eingenommen. 9Jian erroartete von

i^m B^i^ß" "«^ Semeife feiner a)2effiQnität, bie er ni(^t geben

fonnte/ unb er wid^ ben ^^rogen qu§. 3SieIe 3ln^änger fielen ah.

SBoIIte er ftd^ feinen Jüngern gegenüber feine 33lö§e geben, fo

mu§te er etroas tun, um fein 3Berf in frönen ober babei unterju^

ge^en. ©o entfd^lofe er fid^ naä) ^erufatem ju gefien. S)a§ 5ßolf

foll i^n im ^riump^ unter ^ofiannagefängen nod^ ^ßi^wfatem ge=

leitet, aber einige Xage fpäter feinen S^ob oerlongt f)aben. ®a§

eine mie ba§ anbere ift mol}i erbid^tet. ®ie gange ©efd^id^te feiner

legten S^it ift in fo unburd^bringlid^es ©unfel gepflt, ba§ man

bie fagen^aften 3lu§f(^mü(fungen unb ©rgänjungen gar ni(^t oer*

fcnnen fann. ©eine Se^ren unb fein Sluftreten liefen mo^l ben

3J?itteIftonb unb befonber§ bie Slngefe^enen ber 91otion !alt gegen

i^n, unb er l^at roo^I feine freunblid^e 2lufna^me in ^erufalem

gefunben; aber man fonnte i§m besmegen nid^t§ anf)aben, menn

er nid^t allgemein anerfannte 9fleIigion§gefe|e übertrat ober gegen

ben ©otteöbegriff be§ igubentums oerftie^. Unb eben an biefem

fünfte bot 3efu§ bem Eingriff eine fd^roac^e ©eite bar. 9Jian prte,

bafe er fid^ a(§ @otte§ ©ol^n bejeid^net fiatte. @r rourbe bes^alb

ergriffen unb oor ba§ ©t)nebrium gefüfirt, bie Slnflage lautete auf

@otte§löfterung. 2(uf feine 2lntn)ort, bie er be§f)alb bem ^of)en=

priefter gab: ,®u fagft e§' rourbe er aU ©ottestäfterer oerurteilt.

2lu§ ber ©rjä^fung ber d^riftlid^en ©runbquellen läjät fic^ nid^t er;

fennen, ob bie Sfiid^ter nad^ bem bamals gültigen peinlid^en ©efefe

i^n ungerecht oerurteilten ; ber ©c^ein mar gegen il)n, unb er mürbe

gefreujigt. SDaS mar baä @nbe beä 3Jianne§, ber an ber fittlid^en

Sefferung feines SSolfes gearbeitet unb oieHeidöt ba§ Dpfer eines

9)^ifeoerftänbniffeö geworben mar. SJJiHionen gebrod^ener ^erjen

unb Slugen ^aben feinen 2:ob noc^ nid^t obgebüfet". ©o ©rä|.

3Son anbren jübifc^en ©efc^id^täfd^reibem fei ermälint ©. Säcf,

X'ie ©ef(^ic^te beä jübifd^en 3Solf§ unb feiner Siteratur, 3. 2lufl.,

granffurt a. 3«. 1906, ©. 134—137 (roefentlid^ basfelbe fc^on

in ber 1. Auflage, Siffa 1878), ber fid^ gong äl)nlid^ äußert: „©in

jünger, ber fid^ bem So|anneä unb feinem Drben angefd^loffen,

mar 3efu§, ber ©o^n beä 3^i"nicrmannö ^ofepl) unb feiner g^rau

iüiariam aus 3^ajaret| in (Galiläa. 3lud^ er mor oon ber ©e^n=

fuc^t nac^ einer 5ßeränberung ber beftel)enben 5ßer^ältniffe erfüllt;
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Quc^ er meinte, ba^ ue bolb burc^ bie 2lnfunft beö oerfieifeenen

3)?effiQ§ ber&eigefüfjrt werben muffe. 8ein ^efen wav aber ein

anberes als ba§ feines Se^rers :3o^anne§. (Sr befa§ bie ©anft*

mut unb ^emut bes ^oc^oereEirten SefirerS ^illel, beffen Sprüche

er im OJiunbe füljrte. (Sr befa§ aber auc^ bie ^erjenseinfalt unb

ben tief fittticben ©rnft ber ^illelfi^en Schute unb oerbanb mit

biefen ßigenfdiaften einen perfönüc^en S^^i^^ßi^ ^^^ ßine ©eeten^

fenntnis, bie i^m bei feiner Umgebung eine mcl^r al§ menfd^tic^e

33ere^rung oerfc^afften. ^n ^^ajaret^ felbft fanb er feinen Soben

für feine 2:ätigfeit. ©eine Sittenregeln maren bafelbft befannt,

feine a)kl)nungen unb ^ßorioürfe bei ber an .gerj unb 6eele ge=

funben 33eDölferung ni^t angebracht, ©inen befto fruci^tbareren

33oben für feine 2:ätigfeit fanb er am 3:^iberia§fee, roo bie 9iäl)e

ber fittenlofen ^ofl)altung bes aerobes Stntipas entfittlic^enb mirfte

unb frömmere ©emüter für feine Se^ren empfängli^ machte. 2ln

jene fittlic^ öerberbte, mit fic^ jerfaHene 33eDölferung, roie aud^ an

bie oon ber ©efeUfd^aft öerac^teten 3öllner unb ©efe^esübertreter

roanbte fic^ 3efus, unb feine SJiilbe, feine geminnenbe ^erfönlii^;

feit errang mand^en munberbaren ©rfolg. Seine Sieben unb Se=

le^rungen übten auf ben bort befinblic^en ^eil bes 23olfe§ eine

befto größere Slnjie^ungsfraft aus, roeil er meniger bas ©efe^ als

bie in i^m überall jerftreulen Sittenregeln jum ©egenftanbe ber @rs

mo^nung machte, meil ferner in jener ©egenb, in ber ber ©egen«

fa^ jroifc^en 3lrm unb 9iei(^ me^r l)eroortrat, bie effäifd^e ^ugenb

ber Selbftoerleugnung, bie ©üterüerac^tung, bie in aufgeregten

3eiten 2lnflang finbenben fommuniftif(^en ^been, bie er in ba§

fc^öne ©eroonb befannter [!] Parabeln fleibete, ben SBünfc^en ber

SSeoölferung entfpra(^en. Unb bie iljm gewollte S3ere§rung mud^s,

aU er na6) effäifd^em Sraucb ^ranf^eiten feilte unb baburd^ in

ben 9ftuf eines aSunbertäterS fam. Ser ©laube an 2)ämonen, ber

oon <jnbien über '^Serfien na^ ^ubäa feinen 2Beg gefunben §atte,

roar bamats unter ber nieberen Seoölferung ^ubäas felir oerbreitet.

2?on allen benen, bie an ©eiftesftörungen litten, bie oon ^fieroen-

franfl)eiten ^eimgefuc^t raaren, meinte man, ha^ fie oon einem

böfen ©eifte befeffen mären. Surc^ feine feffelnbe (Srfc^einung unb

milbe Sanftmut, unterftü^t burd^ ben Sli(f, ben er in bie Seelen

ber Traufen tat, mirfte ^stm^ ^eilenb unb milbernb auf fie unb
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ocrtne|rtc baburd^ fein 3tnfel^en unb bic ^a\)i berer, bte gläubig

ju il^m auffd^Quten. ®ie 93etounberung feiner jünger rife enblic^

3efu§ mit fid^ fort. 5ßon ber ©el^nfud^t mä) bem SJieffiaä erfüllt,

erblicften fie i^n in Sefu§, i^rem ajieifter, unb ^etruö, einer ber

l^eroorragenbften feiner jünger, fprac^ eä mit ben an ^efuö ge=

rid^teten 2Borten aus: ,,35u bift ber ^}}ieffia§ (6^riftu§)"! Unb

naci^bem fie ben ©tauben an feine ^Kcffianität in it)m auffommen

unb reifen fa^en [2Iuf(. 1 : tiefen], mar e§, hei ber aus 3lleyanbrien

l^erübergebraditen Slnfd^auung oom Sogoö, nur nod^ ©in ©d^ritt,

au6) ben ©tauben, ba§ er ber ©ol^n ©ottes fei, in i^m ju meden.

Sefus lebte innertialb be§ i^ubentumö, erflärte mit geringen 2lu§=

nat)men bie 33erbinblic^feit aller ©efe^e unb 23orfd^riften besfelben

unb roollte übert)aupt nur an baä jübifd^e 2]olf als ©rlöfer gefd)icft

fein. Solange er nur bie (Strenge tabelte, mit ber bie ^tiarifäer

bie SteligionSgefe^e übten, unb fid^ über mand^e 3Sorf(^riften l)iu=

wegfegte, beren 5ßerbinbli(^feit er anjroeifette, fonnte man i^m bei

ber bamaligen g^reilieit fic^ über 5ReligionSmeinungen ju äußern

nid^ts angaben. Unb aud) als er fid^ für einen ©o§n, für bie

3lnfarnation ©ottes ausgab unb bamit an ben ©runbfeften bes

;3fubentumS rüttelte, einer ©ottesläfterung fidö fc^ulbig machte, lieB

man itm geroäl^ren, fo lange er fid^ auf ben ^reis feiner jünger

befd^ränfte. 3lls er aber mit biefem 21usfpruc^e an bie Öffentlic^=

feit l)inaustrat, feine fommuniftifd^en ^been, bie innerl)alb beS

effäerorbens unfd^äblid^ waren, in bas ftaatlic^e Seben einführen

unb ben Seftanb ber bürgerlid^en Drbnung gefälirben rooUte, als

er infolge bes ©laubens an feine 3Keffianität fid^ als ^önig ber

Suben erflärte unb fid^ bamit gegen ben römif(^en ^aifer auflebnte,

rourbe er nic^t oor baS @i;nebrium gelaben, fonbern oor ben

fleineren ©erid^ts^of, an beffen ©pi^e ^jofepi^ ^aiaplias ftanb [!].

SBeil fein $ßergel^en gegen ben römifc^en ilaifer ben ©d^merpunft

ber Slnflage bilbete, mürbe er oon bem ©erid^te in 5ßerbinbung mit

^ontius Pilatus ju bem bei ben S^tömern gebräud^lid^en ^reujigungS:

tobe oerurteilt unb im ^af)xe 30 am 9ftüfttage beS ^efead^feftes ge=

freujigt, nac^bem [!] er burd^ einen Sedier mit 3Beil)raud^ unb

2öein betäubt rcorben mar. tiefer ^ob er|öl)te fein Slnfelien unter

feinen Jüngern; aber feine fie^re fanb unter ben i^uben ^aläftinas

nur in ben unteren $ßolfsftaffen 3Serbreitung''.
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2lu§fü§rlic^ ^onbelt her ^Rabbiner 3- <&omburger^ über

3efum in folgenber 2Beife: „^e^ui gel^ört ju bcn 3Weffiafen mrjftifd^er,

(^ajftbif(j^=efföifd^er 9tid^tung. ®icfe prebiglen bie @rtöfung oon

bem Soc^e ber ©ünbe, ber ÜJiad^t be§ 93öfen, ber ^errfc^aft bcs

Satans burd^ 2Berfe ber Su^e unb oerfünbigtcn ben naf)en 6in=

tritt be§ ®otteöreid§ee, für roctd^c« man fid^ burd^ eine oöHige

etf)if(^e SBiebergeburt oorjubereiten f)aht. 6r fetbft nannte fi(^

nur SJlenfd^enfolin ; üon bem fpäteren @pit|eton ©o^n ©ottes im

leiblichen (Sinne wollte er nichts miffen. @r rourbe üU So^n

^ofepös unb ber ^Haria in ^a^aut^ geboren, befa§ umfaffenbe

Kenntnis be§ ®efe|e§ unb öelefenfieit in ben Jieiligen Schriften

unb beren 2lu§legung nad^ bamaliger 3luffaffung unb @rflärung4=

meife in ben rabbinifd^en Schriften, ^n feinen reiferen i^al^ren

mad^ten bie 5ßorträge be§ ^o^onnes auf i§n einen tieferen (Sinbrud,

unb ba mag ber ©ebanfe ju einer ä^nlic^en ^ätigfeit in erweiterter,

neuer ©eftalt ju einem ©ntfd^luffe bei ii)m l^erangereift fein. ®in

3Jieffia§ ber politifc^en, nationalen Stiftung rooüte er nid^t fein.

Seine fpätere 2Bunbertätig!eit fennjeid^net it)n als ben aJieffiaS ber

mt)füfc^en ^Riditung ber (S^affibäer unb ©ffäer. S^iid^t bie 3lufrid^tung

eines irbifd^en SfieidieS, fonbern eines §immlif(^en, geiftigen S^leic^eS

leierten unb oerfünbigtcn biefe; aber ^oJiannes unb i^cf"^/ obgleich

beibe Singer bes ©ifäismus, füfirten biefe bis^ier geheim gehaltene

£eJ)re in bie Öffentlid^feit hinaus. ®ie 3Sereinigung für biefelbe

nannten fie bas ©ottes» ober ^immel^reid^. S)aS ©ottesreid^ follte

losgelöft oon ^§ron unb S^teid^, oon i^^iufö^em unb bem Stempel,

oon allen politifd^ nationalen Sanben als geiftiges Sfteid^ feine

SBiebergrünbung finben. ©ine Uribee oon ^efus war bas nic^t,

fonbern fie roor burd^ ©fföer unb au6) oon manchen jübifd^en ^ette*

niften fc^on üort)er oertreten; ^efus l^at fie nur öffentlid^ aus«

gefprod^en. S)ie ®efe^eslet)rer maren ©egner biefer feiner Se^re,

aber Eonnten fie nid^t als gefe^toibrig oerbieten. 2)od^ 3efu lag

es baron, fid^ in ©egenfa^ 5U bem befte^enben ^ubentum ju er*

flären unb feine an beffen Stelle oerfünbeten Se^ren ju proflamicren.

2)agegcn bejeid^nete aud^ er baS Sefenntnis ber ©inlieit ©ottes unb

^) 9(leaI--®nc9lIopäbte bei ^ubentumS, Setpjig 1897. 2tbt. HI, (Supplement

IV, ©. 37, unb: 3eju8 Don Jlajaret^, ®ef(^ic^tlic^e objeltipe 2)arfteaung feineS

Sebenä, SOSirfeng unb XobeS. »erlin 1895.
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ber Siebe ©ottes unb ber 3)?enfc^en aU bie ^auptbeftimmungen be§

@efe|e§. 9In{)ang fanb er unter ben niebrtgen, ungebilbeten ^oiU--

flaffen, mit beneti er fid^ oereinte unb fi(^ itinen aU ©rlöfer unb

a)Je)TiaS oerfünbigte. ©ein großer 3lnf)ang brang )d)Iiefelic^ in i^n,

ftd^ qIö 3)ieifias tjulbigen gu laffen, unb er tat es. ©erfelbe pro=

üamierte i()n aber im 2Bibertpru(^ mit feinem 5ßorljaben, ba er

fein ©rünber eines meltlid^en 9iei(|e§ fein wollte, aU ben ^önig

bes meltlid^en, ifraelitifd^en, ©aüibif^en 9tei(^eä. ^efu§ mar aber

boc^ über bie nid^t ftrafbare 3Serfünbigung oon Set)ren t)inauä-

gegangen. @r |atte ben ^empelbefuc^ern im ä^or^ofe ber Reiben

ben Umfturs beftel;enber ^nftitutionen befohlen unb einen feftlic^en

ßinjug als 3}ieffia§ in ^erufalem gel;alten, moburd^ bie g^urc^t cor

bem ©infc^reiten ber römifd^en ^errfc^er erroedft werben mufete. ©o
würbe benn jur 2lnftage gef(^ritten. @ine 3Serurtei(ung ^ßf" pwt

S^obe roegen feiner 3luöfprüc^e unb frül^eren ^anblungen konnte nad^

bem jübifd^en (Sefe^e nid^t auSgefprodien werben; nur eine 2tu§;

lieferung an bie römifc^e Sei)örbe fonnte ftattfinben, unb biefe

gefc^a^ tuxä) bie ^riefterfamilie unb i§ren 2ln^ang, bie alä feige

9tömlinge befannt waren. 2)arauf würbe iS^fuä als 33oIf§aufwicgter

nad^ bem römifd^en @efe^ jum S^obe oerurteilt. Sem jübifd^en

SSolfe, ha^ bie SluSlieferung ^t^n an Pilatus aU 58errat an ber

nationalen 'Baä)t ber ^uh^n angefel^en l^ätte, würbe oorgebrad^t,

3efu§ müfete wegen ©otteäläfterung fterben. ®ie Serid^te ber

©oangelien aber über ben ^ob ^efu finb oöHig unguoerläffig".

©anj äiinlid^ Üiabbiner Dr. @. ©rünbaum (®ie ©ittenlel^re be§

Subentums. Strasburg 1878, ©. 238—309): ,,3efuS ftanb mit

ben ^^arifäern in üölliger Übereinftimmung , roa§ @Iaubens= unb

Sittenlehre betrifft, biä auf ben $unft, ba§ er fid^ für ben a)Jeffia§

l^ielt." @r ijaht nur ilire Erweiterungen beö @efe|e§ befämpft unb

fei burc^ bie ^riefter aus ßigennu^ bei ^ilatuS wegen politifd^er

SSerbred^cn oerflagt worben, beri^n aus biefem ©runbe freujigen lie§.

©ans befonberS fennseic^nenb finb bie Sinterungen über l^efwni

in ber atigemeinen 3eitung bes ^ubentums (21. 3. b. 3.).

®iefe fann wo§I als bie bebeutenbfte 33ertreterin beS mobernen ge=

mäßigt freifinnigen ^ubentums betrad^tet werben. 3J?an finbet in

i§r, fojufagen, bie mittlere Sinie geseic^net, in welcher fid^ bie

mobern jübifc^en 2lnfd^auungen über ^efum bewegen. 3Dlan oer-
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mcibet l^icr bie (Sytreme, roiH ober burc^aus nid^t einen retigiöfen

Slnfprud^ ^efu auö) an bie ^uben gelten loffen. ©abei oertritt

man bie unter ben ^uben |eute überaus ocrbreitete unb burd^ bie

fritifd^e 2;^eoIogie be§ ^roteftantismuö in i^nen nod^ oerftärfte 3lns

fi^auung, bafe jroifd^en bem ^efuä ber ©efd^id^te unb auc^ ber 3

erften (Soangetien unb bem e^riftuä bes ^aulus unb ber diriftlid^en

^ix^i ein unoerfö^ntid^er ©egenfa^ befte^e. ®en erfteren fönne man

in geroiffen ©renjen gelten laffen, hen anbren muffe man nadi roie

oor aufs äu^erfte bekämpfen, ^efus unb ©^riftentum ober d^riftlid^e

Äir(^e l)ätten in 2Ba^rt)eit mitetnanber nichts ju tun; ^efus fte^e

auf ber ©eite bes i^ubentums unb nid^t auf ber Seite ber d^riftUd^en

Äird^e. ©inselne ©timmen biefer 2lrt befonbers p pren ift nid^t

nötig; nur gelegentlid^ mirb bei ber 2lnt)örung oon tufeerungen

ju unferm X^^ma i^rer ©rroä^nung gefd^e^en.

©0 lefen mir in ber 21. 3. b. 3- 1902, ^x. 28: „Unfer ifl

er, ber dtahhi oon ^'iajareti), nid^t blo^ t^teifd^ oon unferm gteifd^e,

fonbern ©eift t)on unferm ©eifte! S)as 2Befen beä 6§riftentums

ifi ha^ ^ubentum". ?^erner 1903, 3Zr. 7: ,,@s gibt feinen unter

ben beutfd^en ^uben, ber nic^t im 6f)riftentum unb Sftawi 2lbbitber

bes Urbilbes bes :3ubentums erfennte. 9Hef)r aber fottte man oon

uns nid^t oerlangen. 2Benn es eine 3ßit gegeben l^at, mo ber

©tifter ber d^rifttid^en 9?eligion im Greife ber ^uben einer un-

freunblid^en Bewertung ausgefegt mar, fo oergeffe man nid^t, ba§

in biefem 9tamen bie giftigften Pfeile gegen bie Sefenner bes

i^ubentums gefd^Ieubert mürben. 3lber mir ftetien ntd^t an ju er=

ftären, bafe aus bem 3Jiunbe ß^rifii 2Borte geftoffen finb, bie ju

bem ©d^önften unb (Srl^abenften gel^ören, mas bie 9Jienfd^en !ennen.

®iefe finb eben ein ©rbftüd bes ^ubentums, aus bem er §eroor-

gegangen".

Dr. 3. Biegler^^artsbab fd^reibt 21. 3. b. 3- 1903 dlx. 20:

„^efus mar ^ube, bnx6) unb burd^ ^ube, unb mir J)ätten nic^t bas

9ied^t, bem Ur^rifientum unfre ooUe miffenfd^aftlid^e 2lufmerffamfeit

ju mibmen, nod^ baju fieute, wo oon (^riftlid^en ©ete^rten baS

bamalige ^ubentum [o tenbengiös oerfannt wirb?" Unb 1905,

3ftr. 47: „9cfus ^ßi^ gefe^estreue, eble ^fiarifäer ift oon ben

^erobianern unb ben Sfiömtingen als gefäEirlid^er aJieffias ^ingerid^tet

roorben".



16 A. SJeutfc^lanb.

Dr. Senston Äettcnnann 1903, ^v. 24: „mx fagcn mit

2l6ra^am ©ciger: ©inen neuen ©ebanfen fprad^ 3efu§ feinesroegs

aus, anä) brad^ er nid^t etwa bie ©daraufen ber ^Nationalität". „<Bo

geroife 3efu meffianifd^es 9flei(^ nur eine relatioe unb feine abfolute

^römmigfeit im 2luge l^atte, fo geroi^ !ann \i^ ^z^ui au^ nur

als retatiö j^römmfien bejeid^nct ^aben. (S^riftuS ^at auä), mit

©^roolfon äu reben, nid^ts gefagt unb ni(3^t§ geleiert, was bie ed^ten

^l^ariföer nid^t l^ätten unterfd^reiben fönnen, unb nid^ts getan, roas

biefelben liätten mißbilligen muffen".

gfiabbiner Dr. ©. 3)iat;baum, 1904, ?ir. 10: „5Den 9Kenfd^en

3[efu5 re!lomieren mir für bas i^ubentum ; nur ber ©ottmenfd^ i^efuö

fonnte jum ©tifter bes ß^riftentums werben. Dl)ne bas S)ogma

gibt es fein ß^riftentum, roeber in feiner ßel^re nod^ in feiner

religiöfen Übung. aJian benfe nur an bie ^eier ber c^riftlid^en gefte".

Dr. ©. ©amuel in ßffen, 1904, «Rr. 19: „^efus roirb §eutc

nid^t nur ber 2lbftammung, fonbern aud^ bem ©eifte nad^ für uns

reflamiert. Seped^enber, berüdfenber ©ebanfe. @r ift gemiB ein

©o^n bes ^wbentums gemefen, unb burd^ i^n f)oben bie ^öd^ften

unb beglüdenbften ^been bes Qubentums i^ren ©iegesjug in bie

ganje SBelt angetreten. 2lllein menn mon nun bas auf i^n ge^

grünbete 6l)riftentum in SBaufc^ unb Sogen uns oinbijieren unb

babei beffen forgfältig gepflegte ©egenfä^lid^feit gegen alles i^übifd^e

überfeinen wollte, roo gelangte man bamit l^in? Uns mu§ es ge=

nügen, ba§ bas gteid^jeitige ed^te Subentum oon einem Mittel

repräfentiert roarb".

^rofejfor ^ermann 6o^en, 3Jiarburg im „Segroeifer für

bie 3;ugenbliteratur" »on Dr. ©panier, 31. 3. b. 3. 1906,
^h. 42: „2)er ^erfon 3iefu gegenüber ift bie größte Sorfid^t unb

3urüdf§altung nötig. @s ift mir in meinem 3i«^n^ci^ oon einem

jungen fog. ^^ilofopl^en ins ©efid^t gefagt morben, er l^abe fid^

taufen laffen, meil er bie ^erfon ^e^u oere^re. 3<^ burfte i^m

barauf nur erroibern, baß id^ feine ©infeitigteit in ber Kenntnis

jübifc^er ^erfönlid^feiten nid^t ju berounbern oermag. 3JJit meiner

SD^einung über jene legenbarifd^e ^erfon als Sorbilb für unfer

fittlid^es ^anbeln mußte i^ fold^em Sefud^er gegenüber jurücf*

galten. Um fo weniger aber bürfen mir rüdf^altlofe ©tjmpotl^ie
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für biefe fomplijiertefte ^erfönlid^feit ber 9JZvtl^otogie unb bcr

©agengefd^id^te bei unfrer ^ugenb auffommcn toffen".

^Rabbiner Dr. öern^orb ©Ifofe, Sanb§berg a. 2ß., 2t. 3. b. ^.

1909, 9^r. 33: ,,3«^ glaube aU jübifd^er 2:;§eoIoge e§ als sroeifels

Io§ ausfpred^en gu bürfen, ba^ 3e[u§, ber ju bcn ^ü^en ber jübifci^eti

2Beifen faß, ber ganj unb gar in jübifd^en Slnfc^auungen erjogen

toar, [id^ TOO^l niemals al§ ben 3Weffia§, als einen berufenen @r«

löfer, niemols als ©ottesfol^n in bem ©inne, roie ba§ SBort in ben

©üangelien aufgefaßt ift, bejeid^nen fonnte".

2luf ber ^auptoerfammlung be§ SSerbanbeS ber beutfd^en i^u^ß"

in 33re§tau am 17. Oft. 1909 erflärte 9^abbiner Dr. @utt =

mann (21. 3- b. Q. 1910, 9^r. 6) in einem SSortrage über bie ^bee ber

3Serfö^nungim:3"^ß"tum: „^eber 3)ienfd^ mu§ unb fann fein eigener

©rtöfer fein, unb wir bebürfen feines aj^ittters, feines irbifd^en

unb feines überirbifd^en, um jur SSerfö^nung mit unferem (Sott ju

gelangen. S^lid^t ber SJleffiaS erlöft bie aj?enf(^|eit üon ber ©ünbe,

fonbern roenn bie ajienfc^l)eit fid^ bur^ i^r eigenes ^Ringen oon ber

©ünbe befreit unb ju fittlid^er SSollenbung buri^gerungen ^at, bann

ift ber a^effias gefommen".

ein befonbers ftorfes ®c^o ^oben bie SSorträge be§ ^arlsru^cr

^rof. S)ren)S, meldte bie ©efd^iclitlid^feit ber ^erfon ^efu leugnen,

in jübifc^en Greifen gefunben. ^n einer SSerfammlung ber SSer*

einigung für bas liberale ^ubentum ju S3erlin am 10. 3Rai 1910

erflärte ^Rabbiner Dr. Sätf, ©üffelborf (21. 3. b. Q. 1910, 3lr. 19):

„i^ür unfer ^ubentum ift es an fid^ o§ne ©influB, ob bie ©efd^id^tc

^efu ein u)irfli(^es Sebensbilb ober eine Segenbe barftellt. 3Ba§

groB unb gut, ebel unb §eilig im ©l^rifientum ifi, ift feit altcrs^cr

im Sefil unferer 9teligion". Dr. $ßoge Ift ein=Stettin aber erblicfte

auf berfelben 33erfammlung in ben 33erliner 9ieligion§gefpräd^en

ein Stimptom bafür, bafe bie ©runblage bes (S^riftentumS ins

SBanfen gefommcn fei. Unb ^uftijrat ^Breslauer fc^lofe bie 2Ser-

fammlung mit ben 2Borten: „®as ^ubentum ift bie 9ieligion".

^m 3a^re 1909 fc^reibt bie 21. 3. b. 3., mx. 48: „^n ®eutf(^«

lanb ift jebe freie S^tegung im politifc^en unb fird^lid^en fieben frol^

ju begrüben", unb fo begrübt fie auc| bie liberalen ^ird^enroa^en

in 33erlin mit großer j^reube.

SSiel prücf^altenber unb oorfid^tiger ift bie (Stellung
be le 3loi, 3Jeujübif(^e Stimmen. 2
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ju ^e)n in sionifiifd^en Greifen. 3)kn oermeibet e§ cigentlid^

oon i^m ju fpred^cn. 2il5 e§ ouf her sioniftifd^en S)emonftration8=

oerfammtung in Sioerpool, her oiete ©Triften beiroo^nten, am

10. ©ept. 1902 gefd^at), ba äußerte S. 3. ©reenberg (^ie 2Bett,

aSien 1902, g^r. 38): „^tm ß^riftuä §eute nad^ Sioerpool fäme,

fein ^la^ loäre ouf biefer Plattform". (Sr betrachtet ^efum als

^^ationaljuben, unb bas tun anbere 3ioniften mit iijm. SKiffionat

®. Söroen berichtete (SReffiagbote 1909, »Qeft 2) oon einem (Streit

in ber ^ebräifc^en Sluägabe ber „9BeIt" über bie Sebeutung ber

^erfon ^efu, in bem bo(^ an^ öon einer ©eite grofee 2lnerfennung

für 3f6f"n^ QuSgefprod^en mürbe. @§ ift bas ein nid^t ju untere

fd^ä^enbes 3^^^^^" ^^^ S^^U ^Qfe nian e§ magt, überf)Qupt unter

ben nur ben ^orgon ober ba§ ^ebräifd^e braud^enben unb ftreng

rabbinifd^ gefinnten Quben bie ?5^rage ,,Sefuä" mu ju beEianbetn.

Tlan erfennt baraus, ba| fie eben in aUe Greife ber ^uben ^inein=

bringt unb in ein anbreä Sid^t ju treten beginnt, ai€ e§ baä biäs

l^erige mar.

^aä) biefem 33lidE in beftimmte jübifd^e Sager mögen nod^

einjclnc ^cröorragcnbe ^ubcn in ©eutf^Ianb ju SBorte fommen.

9flabbiner Dr. Jorges in Seipjig fd^reibt:' „®ie 2^atfad^e, ba^

;3efu§ ein ^n\)e mar, follte in unfern 2lugen, meine id^, ber 3ln=

crfennung feiner l^ol^en Sebeutung metir förberlid^ aU iiinberlid^

fein, unb eö ift mir oöllig unbegreifUd^ , roarum ein ^ube anberä

oon ^efu aU mit ber §ö(^ften 2ld^tung benfen unb fpred^en foIIte;

obgleid^ mir al§ ^nben ben ©tauben an feinen 6f)arafter als 9)leffiaä

unb feine ®ottmenf(^|eit mit ber äufeerfien ©nergie unb au§

innerfter Überjeugung abtef)nen".

ebenfo Dr. «Brüll in granffurt a. 3«. (f 1908), ^erau§=

geber ber ^opulärmiffenfd^aftlic^en 9)?onot§blätter für ba§ i^u^^ntum

:

„SSerfloffene ^al^r^unberte unb bie roibermärtige antifemitifd^e S8e=

megung in unferer 3eit önbern an ber 2:atfac^e nid^tä, ba^ ^efus

eine ^o§e Se^re öffentlich oerfünbigt l^at, bie fid^ in üoller Über-

einflimmung mit bem i^ubcntum bcfinbet unb bie haä ßliriftentum

erft oöllig in fid^ aufgenommen i)ahzn mu^, el^e eä in 2ßa|r^eit

bie Sf^eligion S^rifti genannt merben fann." Unb : „Qnbeffen mirb

*) 2)ie SiuBcrungen Don ^orgeg, aSrüß, SajotuS auä Trusting and

Toiling, ©ept. 1901.
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CS ongemeficn fein, roenn e^ren^afte utib ent^ufiofttf^e SDHnner

einen S5unb fd^Iie^en möchten, ^ubentum unb ßfiriftentum ju Der*

fö^nen, unb für biefen ^xoed würben Qefuö unb bie ^rop^eten e^cr

bie geniolen Reifer fein aU bie 3^erläumber".

S)er befannte @ele§rte 'Jßxol aJJorilSajaruä (f 1899):

„3c^ bin ber aJleinung, boB roir un§ mit allem Sifer bemühen follten,

ein roirflid^es 3Serftänbni§ für bie grofee ^erfönlic^feit ^efu ju ge=

toinnen, unb ha^ mir ifin ganj entf(Rieben für ha^ Qubentum in

2tnfpru(^ nehmen foHten".

2lbüofat Dr. 3B achtel (i. 2Beftbeutfc^e§ 3}üfnonäbtatt für

Qfroel 1900, <B. 80) nennt in einem 33ortrage über ^oval unb

9Re(^t ^efum ben göttlichen Stifter bes ß^riftentumä, ber gefagt

|at: „3Jtein 9^eic^ ift nic^t con biefer 2BeIt", unb ha^ unter „gut"

nic^tö ^rbifc^eä, fonbern ^immüfc^eä, ber ©eelenfriebe ufm. ju

oerfte^n fei.

®ie gorberung, eine neue «Stellung jur ^erfon i^efu einzunehmen,

wirb üon anbren befonberä baburd^ begrünbet, ha^ auf biefe 2Beife

erfi bie ^uben i^re Slufgabe in ber 2BeIt auöjufü^ren imftanbe

feien. So Äarl Rillet (J)ie 5ßerfö^nung beä ^ubentums mit

bem 6f)riftentum, ^ronffurt a. Tl. 1899). tiefer bringt barauf,

bafe bie ^uben ft(^ mit ben G^riflen oerbinben, um biefe oon ben

3ufä|en, meldte fie jur jübifd^en Se^re gemalt i)ätten, ju befreien

unb fo bie 3ßit bes größten ^3^ortf($ritt§ in ber SBett l^erbeijufütiren.

Ser SSorrourf, boB ^tini oon feinen S^itg^^offen f^nöbe oerfannt

morben fei, muffe alä burdiaus unberechtigt jurücfgemiefen merben;

bagegen öerfennten unb ignorierten i^n bie ^uben unfrer B^it-

^efus felbft, mirb ausgefül^rt, mollte nic^t ber Sobn @otte§, fonbern

9)lenfc^enfo§n fein, ßr hat ganj unb gar bem ^ubentum angef)ört

unb ift al§ greunb unb SSertreter beä ^ubentumj gefallen, beffen

Sfteform er aU eine i^m oon ©ott jugeroiefene 3J?iffion betrachtete.

@r |at ba§ SSer^ältniä ju @ott aU ba§ eines liebenbcn So^neä

ju einem Ucbenben 3Sater unb bie Siebe ber 3Jienf($en jueinanber

als ba§ einzige 3)tittel, um @otte§ 2Bo§IgefaIIen ju ermerben, bar*

gefteüt, unb über ber 2lnerfennung, ta^ bie§ bie Sebeutung ber

^erfon S^fu, be§ (nad^ 3)iofe) größten ©laubenä^elben ber 3"^^«»

fei, follten [xä) nun ^uben unb ß^l^riften miteinanber oertragen.

ült^an^en Quben, bie ^t^um in einem günftigen Sichte betrad^ten,
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brängt fic^ fogar bie SJotroenbtgfeit auf, mit ber ©^riftcn^eit in

eine noö) engere 33erbinbung ju treten. 9Jtan forbert l^ierju aber

gern unter 58erf^roeigung beS eigenen DIomens auf. @in 93eifpiel

bofür ift bie S3rofd^üre „Sßarum treten roir nid^t in ba§ ß^riftens

tum ein? ä>on einem Suben" (2. 3Iufl., Seipjig 1883). ®er 33er^

fajfer empfiehlt ben Übertritt unb ftü^t bie§ bamit, bafe im ©runbe

ba§ ßfiriftentum nur ein reformotorifd^es i^w^ßntwni fei. „^t^n§

unb ^Quluä Ijoben bas ij^ubentum oon bem ^oä) be§ 3ß'^ß"ioniaI=

gefe^es befreit unb bie Offenbarung beö 2Uten SCeftamente berichtigt

unb ergänjt." ßr f(^Iie§t mit ben SBorten, roelc^e er bas jübifd^e

$ßoIf in ber ©eftalt eineä fterbenben ©reifeö fagen lä^t: „SefuS

mein ^eil". 3Iber biefer ^e\u& ift auö) il^m nur ein aJJenfd) freien,

n3of)Igefinnten, Iid^t{)eIIen ©emüte?, ftiH, fanft, Iiebrei(^, üerjeitienb.

;3nneuefter3eitf)atbefonber§53enebictu§SeDita(9'ie(i^t§anroalt

2ßei§ler in .^aCie) bur^ einen 3lrtife(: „©ie ©rlöfung be§ ^uben^

tumg" (^^reufeifc^e ^o^rbüd^er, Ott 1900, ©. 131), großes 2luf-'

fe|en unter ben ^uben unb ß^riftcn erregt, ©anj ä^ntid^ roie

feiner ß^^t ^aoib ^^riebfänber in feinem ©enbfd^reiben an ^^ropft

Steuer (Berlin 1799) befennt er, ba^ e§ für bie ^uben unmöglid^

fei, fi(^ ju ber ©reieinigfeit ©otteö unb bem ©ottmenfc^en ju U-

fennen, ba§ aber, roenn it;nen bie§ erlaffen mürbe, ber Übertritt ber

^uben jum ß^riftentum roo^t möglich fei. „®enn baä fittlic^e

3beal beä Subentumä ift burd^ ba§ c^riftlidie überf)olt, unb fo fann

fid^ benn auc^ ba§ ^ubentum mit ber c^riftlic^en Siebeätätigfeit

ni($t meffen. 2)a§ ift aber ber (Sinftu^ ber ^erfon S^fu. @r mar

ber unfre, unb mie märe nun mof)l eine roatire 9leform möglid^,

bie nic^t an i^n, ben großen 9teformator beö ^ubentums, anfnüpfte!"

©rroä^nt fei auc^ noc^ ba^ ©d^riftc^en eines anbern pfeubo=

npmen 9]erfaffer8 : „Qnx Söfung ber Qubenfrage burd) bie ^uben",

mit bem 3)^otto : „Stuf, ^\tazl, auf unb on§ SBerf ber 5Iu§fö^nung

mit bem 6|riftentum" oon 3)?ofe 33en ^ejefia (33erlin 1884). @r raill,

nid^t bafe bie ^uben gum ©^riftentum übertreten, fonbern ba^ fie

fid^ über ber ^erfon Qefu miteinonber oerföEinen. ©o fd^reibt er

über i^n: „Slls ^ube ergogen unb gebilbet, mollte 3ßf"S ots ^ubt

leben, lehren unb mirfen. 9Zur in fd^ärferer {Raffung beä 2Befen§

@otte§ unb feiner ©ebote rooHte er nur bie oerlorenen ©(^afe i^fracls

fammeln unb einführen in bas Dteid^ @otte§, meld^eg er fid^ mit
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iSerufatem al§ ^auptftabt, mit ©ott aU unfid^tbarem SBeltfönig

unb mit bem biefe ^errlic^feit erfinnenben @otte§manne fclbft, bcm

9Jienfd^enfot)ne, aU ftd)tbarem ^önig an ber ©pi^e ta^te. i^n

feinem l^eiiten ©eifte roar ba§ meffianifd^e 'Sieiä) fd^on fo lebhaft

erfianben, baB er glaubte, eä tüäre ein ^(eine§, basfelbe wie in

i^m, fo in ollen anbern 3JJenfc3^en feines ©tammes ju realifieren.

5i)enn freiließ für ©otteäfo^n ^ielt er fid^ nur in bemfelben ©inne,

wie mir uns alle (Sotteä ^inber nennen, ©eine Sefire ift nur bie

l^ö($fte SSoHenbung beö ifraelitifdien ^ropfietentumä unb bedt fic^

ni(^t mit ber ^irc^enle^re ; er ift aber ber le^te unb rechte ^ropl^et

in 3fraet".

©elbft ein fo entfc^iebener ©egner be§ ß§riftentum§ tüie

5iabbinerDr. $ßogetftein;©tettinf(^ilbert boc^ in feinem 33ortrage:

,,®ie Slnfänge be§ 2:almub§ unb bie ©ntftel^ung beä 6f)riftentumä"

(Königsberg 1902) „^efus als ben 9Jleifter, ben ein ungeroöfinlii^es

©elbftberouBtfein unb gleid^jeitig ein feltenes 3D^a| oon 33ef(^eiben=

l^eit unb $Demut erfüllte. Md^t mie bie anbren 3J^enf(^en jener

SCage rooUte er mit bem ©c[;n)ert in ber ^anb bas ©ottesreic^ ^erbei^

führen, fonbern an bie SIrmen imb ©lenben, an bie ©ünber roanbte

er fid), biefe für bas dieiö) ©ottes öorjubereiten unb aus ©ünbc

gu ©Ott emporjuäietien".

B) Öfterrcid^'Ungarn,

©. .^eHer, ©ireftor bes S^tabbinerfeminars in ^rag: „^nx

6^ara!terifti! ber ©(^riften unb ©d^riftftellcr bes Svenen 2:eftaments''

(^rag 1867, ©. 12), Iä§t fid^ fo oernefimen: „^efus ^at mirflid^

eyiftiert unb mar roa^rfdb einlief ber ©ofin i^ofep^s. ©r behmbete

bem SSolf bie SBa^r^aftigfeit feiner ©enbung burd^ etlid^e Sßunber

unb berief fi(^ babei auf bie ^rop^eten beS Sllten S^eftaments als

feine 3Serfunbiger, oorsugtid^ unb nai^^altenb auf ben milben, feiner

2lnf(^auung kongenialen Qefaia, würbe jebod^ am allerroenigften in

feiner ^eimat anerfannt, gewann bagegen fonft einen 2ln|änger-

!reis. ©anj befonbers mar il^m ber ^^empelbienft gel)äffig [oer^

la^t'?], unb er mürbe ba^er am meiften oon ben ^rieftern ange^

feinbet. @r raupte aud^ red^t gut unb konnte es miffen, ba§ er

i^ren SSerfolgungen auf bie Sänge nid^t werbe entge^n fönnen. Um
bie 3ßit iies Jaffas rourbe oon ben i^uben unerbittlid^ naä) bem
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firengen Steckte jener Seit gegen ^efum als gegen einen ^o6)>

üerräter oerfo^ren imb er an ba§ ilreuj gefdalagen." geller nennt

i^n bobei „ben ^elbenjüngling, ber mcl^r unb bouernber als

9lleyanber oon [i(^ jagen fonnte: ,^^ §a6e bie SBelt befiegt', ber

mthx alö ber oIi;mpifd^e S^n^ "^it bem SBatten feiner Soden, mit

bem 3»cfen feiner 33rauen bie 2Be(t auf ^al^r^unberte erf(fütterte".

Dr. 3)?. ^uf(^a! in Srünn („®ie Wloxai ber ©oangelien unb

be§ ^almub/' 33rünn 1877) oergleid^t bie STaten unb SBorte ^th
mit fold^en, bie ber S^almub üon ^u^en berid^ten unb lehren Iä§t,

um barauß bie Übereinjlimmung beiber ju folgern. 33eibe, fo füf)rt

er au^, bringen auf ©eiftigfeit in ber S^leügion, unb ^cfus muffe

barum gerül^mt werben, meil er e§ mit fo großem ^fiac^brucf getan

)^ahe. 5Dann roirb fcbod^ l^injugefügt : ,,(Seine in ber Sergprebigt

entbaltenen Se^ren finb für ben ©injelnen nid^t genug p loben;

aber fie finb nic^t geeignet, al§ ^rinjipien, als gunbamente, als

ollgemeine Sfiormen aufgefteüt ju roerben". ©in befonbrer 3J?angel

in ^efu 2e§re fei, ba^ er ©laubensle^re unb (Sittenlehre getrennt

})ahe, roä^renb im ^ubentum beibe unjertrennbar oerbunben feien.

aibra^am ^roc^mal in bem liebröifc^en ^erfe „'Ijjun

T^philla ober |iftorifd^e ^orfc^ungen über bie ^bee ber Sfielation

bes 3)^enfcf)en p @ott", (Semberg 1885, <B. 68—79) nennt 3efum

ben (5rleu(^ter ber 33ölfer. (Sr fei Sffäer geroefen, l^abe in 2Ileyanbria

bie ägt)ptifd^en üBiffenfc^aften fennen gelernt unb bas ©ebet für

roertDoQer als fromme SBerfe gel)alten. Sldein ber ©loube, fo i)aU

er gelelirt, fei bos reifte ^Rittel jur ©eligfeit; alle geiftlid^en unb

leiblidien ©aben ein ©nabengefd)enf beS liebenben ©ottes, ber bie

Sarm^erjigfeit, aber ni(^t S^xn unb ©eric^t übe unb alle erl)öre,

bie i^n in 9Ba^rl)eit anrufen. ®as ^ätte ber (grlöfer bie 5ßölfer

gelehrt, unb er l)abe i^re 2lner{ennung gefunben. „^at er nic^t

3Kiüionen unter bie ?^ittige ber göttlid^en ^Hajeftät gebrad^t unb bie

2JJenfc^en 3ud^t, üJioral, S^led^t unb ©lauben gelehrt burd^ bie Wad^t

feines lieiligen ©eiftes?" ganatifd^e ^^arifäer Ratten i§n aüer^

bings angeklagt, aber feinen Xob ni(^t gemünfc^t ; benn fo ernfl fei

i^r Streit mit i^m nid^t geroefen. 3luS politifd^en ©rünben l)abc

Pilatus ^efum oerurteilt.

^^ilipp Sc^üsj („^aläftinenfifd^e ©eiftesric^tung unb

religiöfe ^:parteien jur 3eit ^efu", 2öien 1898, S. 55): ^jefuS, ber
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©o^n 3ofep§§ unb ber ¥tatia, in feiner SSaterftobt Sf^ojaret^ oer*

fpottet, fanb bann SlnUng in ©oUläa- ©er 3JIef[ia§, ber in feiner

^erfon bort auftrat, roonbte fid^ nic^t an bie ©c^riftgele^rten,

fonbern an bie gro^e 3J?affe unb fuci^te befonbers auf Seute öer*

ebeinben (Sinflu§ ju geroinnen, bie au^erl^alb ber l^errfd^enben ©efells

fc^aftöfreife ftanben. ^n oielen ©tüden betrat er bie 2Bege ber

©jfäer. 2Bie ^iUel befa§ er befonberö bie ^^ugenb ber ®emut unb

übte bie Sfläi^ftenliebe. aJiit allen feinen ^lusfprüd^cn fianb er auf

bem 33oben be§ 3"^ß"tumö unb fprac^ bie§ auc^ auäbrücflic^ aus.

2Beit er fi^ aber al§ ©otteäfo^n befannte, rourbe er in i^ßrwffl^e»"

wegen ©ottesläfterung gefangen genommen unb Pilatus übergeben.

SBeil bas ©efe| il^n oerurteilte, mürbe er, bem bamaligen barbarifc^en

©trafgefe^ entfprec^enb, gefreujigt. @r aber blieb ein 9Jiärtgrcr

ber Siebe für aUe B^it^n- ®ß" größten ©rfolg l^at er als ber

ebelfte unb erl^abenfte ber aJicufd^enfö^ne für alle Reiten als ©rünber

ber 9fleligion ber 9Jienfc^enliebe errungen.

^airac^ (Sarud^) ©d^ap^ir (f. Scattered Nation Sipril 1898,

<B. 66), in ganj ©alijien unb im weiteren Dften als Siebter in

l^ebräifd^er mie in beutfd^et Sprache unb im ^Qi^go" befannt, |at

ein ©ebic^t auf ^efum oerfa§t, in bem er il;n als ©o|n ©ottes

unb 3fraels einjige Hoffnung preift. (Sin fleines ^eft feiner Sargon=

gebirfite ift in Seipjig 1898 erf($ienen.

Dr. ^ec^esfiel dato in ßemberg (f.
Tarry unb Trusting

aüd Toiling, ©ept. 1901, ©. 134): „®as urfprünglii^e (Sl)riften=

tum, wie Qefus von ^iajaretl) es leierte unb prebigte, ift burc^aus

nid^t oon Den et^ifc^en ©runbfä^en bes ^ubentums oerfd^ieben.

©r felbft erllärte, bo§ er nic^t gefommen fei, bas ©efe^ aufjulöfen".

Dr. aJiori^ ^rieblänber in SBien, SSerfaffer u. a. oon:

„®as ^ubentum in ber oori^riftlic^en griec^ifd^en 2Belt", 3Bien 1897

(Tarry): „^n ber ©x;nagoge entftanb ein neues ^frael, meld^eS

ftiU unb geräufd^los bie 33ürbe bes ©efe^es beseitigte, meldte ben

(Seift ber mofaif(^en Seiire ertötete unb bie 3Serfnöc^erung unb 33erj

fümmerung bes ^ubentums üorbereitete. SDiefe ©pnagoge mar ein

magres ^aus (Lottes, bas alle, bie in basfelbe eintraten, ent^ufiaS;

mierte. Unb ^efus felbft, welcher ber Slusgangspunft ber meffianifd^en

©emeinbe mar, ber fie befrud^tete unb oerfüngte burc^ einen ^ol)en

mefftanif(^en ©ebanfen, mürbe beslialb jum göttlid^en (Srlöfer er^
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flärt. ^'"^ci^ ^ö^cr bis jur Unnafiborfcit mnä)^ feine ^erföntid^=

feit, bie nun alle« ©d^öne unb ^o^e, ©r^obene unb ©öttlidie in

ftd^ fc^toB unb bie jeben jur 3lnbetung unb ©elbfioerebelung jroang.

S)iefer götttid^e 3}ienf(^enfo^n rourbe ha^ Sßettibeat, unb biefes l^o^e

3ibeal \)at feinen Urfprung im ^"bentum, bei bem man fid^ immer

erinnern muB, ba§ e§ oon ber göttlid^en SSorfefiung üor^er beftimmt

rourbe eine fold^e ©d^öpfung fieroorjubringcn". — ^erfelbe ©ele^rte

roibmet ^efu ein befonbreö Kapitel in „'^k reügiöfen Seroegungen

innerhalb be§ Qubentumä im 3"tölter ^efu/' Berlin 1905,

©. 315—341: „Sita ^efuä auf ben ^lan trat, fanb er attes für

fein ©rlöfungsroerf forgfältig oorbereitet. 2)ie Saat roar gereift-

Qm erften ©tabium feiner SBirffamfeit unterfc^eibet ftd^ feine ^oU
fc^aft in nid^ts oon ber be§ 5Cäufer§. . . . (5r fü^tt \iä) berufen,

ein jroeiter Slefaia, ein Befreier bes 5ßotfö auä geiftiger 9iad^t ju

werben, ©r roiü nur fortfe^en ba^ 2Berf 3)iofiä unb ber ^rop§eten;

er gehört ju i^nen unb roiH bie Kontinuität mit i{)nen nid^t untere

brod^en roiffen; bie Slbftammung oon 2lbro|am gilt if)m no^ für

einen SSoräug." 2lber er (©. 318) „bleibt nic^t bei a)^ofe§ unb ben

3llten fielen, fonbern ge^t über fie |inau§ im (Seijie einer neuen

3eit, beren ©itten bereits bur(^ ^§ilofop{)ie geläutert [inb, fo ha^

feine @t§if eine l)öf)ere, ja bie 5ßolIenbung ber mofaifd^en ift". . .

6r badete babei baö 3eretnoniaIgefe^ nid^t anjutaften, er erblicEte

in ber Sluöübung ber liergebrac^ten religiöfen ©a|ungen ein ^alliatio:

mittel gegen bie arg um fi(^ grcifenbe pgeltofe Sluäfd^reitung.

©. 322: ©0 roie fic^ ^efuä im kämpfe ju immer größerer ^iai-

l^eit über feine immer roeiter auögreifenbe 33otf(^aft emporrang, fo

rourbe er fic^ auc^ über feine eigene ^erfon immer flarer. @r

füllte fic^ aU SJleffiaö; er roar eine ^armonifcl) ooHenbete ^erfön=

li^feit. ©. 335: Sarin befielt ^efu grofeeä @el;eimniä, ha^ er

bie Siebe oöttig jum ©elbftjroecfe erliob. ©. 339 : ^efuö löfte bie

3lufgabe, bie feelifcEien S3ebürfnif|e be§ ^nbioibuums fiarmonifd) in

©inflang ju fe^en mit einer überinbioibuellen religiöfen ^bee. 2)ie

gülle, bie in ^ef" war, fprid^t [x^ barin aus, baB er felber rein

unb reftlos ben ^öc^flen ^bealen gugeroenbet roar unb bennod^ ein

tiefes, roeitreid^enbes 23erftänbni5 für bas rein 2}lenfcE)lid^e befa|.

S. 3^291^1^- ^Qi^Iö^Qb, „5Der Kampf gwifc^en ^u^entum unb

ß^riftentum in ben erfien brei (^riftlid^en ^a^r^unberten", 33erün
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1907, be§eic^net ©. 40 f. aU „feflfte§enbc§ ergebniö", „ba§ baä

^ubentum unb [eine teligiöfen 3Sertreter, ^|arifäer unb ©abbujäer,

feinerlei Urfac^e Ratten, ben frommen unb gefe^eötrcuen i^ßfus, ber

ftc^ als SJieffiaä funbgab, ju befömpfcn unb i^n auä) tatfä^ltd^

ni(^t befämpft Ratten, i^efuä war ein Opfer ber politifd^en Unfid^er-

l^eit ber .^erobianer, bie oereint mit ben i|nen untergeorbneten

^o^eprieftern unb Stbeligen unb oieüeid^t mit einigen gefärbten

^l^arifäern feine ^reujigung bei Pilatus ergroangen". @. 62:

2Bqö ^efuä felbft ben ^w^ß^ gugerufen i)at: Xnt Sufee, üU 3Jienf^en»

liebe unb ©eredEitigfeit, bamit euer ^eiä) mieber oufgerid^tet merbe —
jeigt {einerlei ©egenfa^ jum i^ubentum unb aud^ niä)t ju ben

3Jia§nungen ber SBeifen unb ©c^riftgete^rten; menn er fid^ felbji

für ben 3J?effia§ f)ielt, roax ha^ nichts ber oäterli^en Se^re, ber

S^robition SBiberfpre^enbeä. 3Jiit ollem, wa§> er fprac^ unb tot,

fianb er auf paläflinenfifd^em Soben, im ©ebanfenleben feineä SSoIfeä.

©. 73 f.: 3lnberä fei bie Ba6)e erft nac^ bem 2:obe ^ef"/ ^wi^^

baä 2luftreten be§ ^aulus geworben.

Tlox. ®übemann=2Bien, ^übifdie Sttpologetif, ©logau 1906,

©. 220 f. ^efuä ^at ben 2lu§bru(f unb 33egriff be§ ^Heid^eä ©otteä

oon ben ^Kobbinen, bie i^n ilirerfeits oon ben ^ropfieten, bie i^n

felbft üuä ber STora §aben". ©.227: „©tef)t ber in ben SBorten:

,S)er 3)?enfd)eniof)n ift au^ ber ^err beä BabhaV [^atti). 12,8;

3Jiarf. 2, 28; Suf. 6, 5] auggebrüdte ©ebanfe bereits im STalmub

ober gar fd^on in ber 3)?e(^ilta, fo ift er im aJlunbe ^^f" ^^'^^ ^^ii^

neuer ©ebanfe me^r"\

C) Si^ttietj.

Dr. @. 2J?oId^ou) in @enf („S^fu^ ßi" ^Reformator be§

igubentumg", 3"ii<^ 1880) ge§t in mand^en Sejiet^ungen nod^

Toeiter. @r beftreitet eö ganj richtig, ha^ bie Se^re ^^iu mit ber

ber ^^ariföer ober ©ffäer übereinftimmte. ®ann aber fagt er:

„^z^u^ mar ein genialer, ^od^fittlid^er, auf ba§ ^nn^rlic^e bringenber

©eift unb fein Seftreben einerfeitä bie 33efämpfung be§ ^§arifäer-

tums unb anberfeits 33egrünbung eines mofaif(^=propl^etifd^en^uben;

* [über biefen ge^Ifd^Iuf; ogl. ®ric^ Sifd^off, ^efuS ""i» i»»« 3la66inen.

Qeju Setgprebigt in i^rer Unab^ängigfeit Dom 3^ab&ini§mug , Seipstg 1909

(118 ©.). — 6. Strarf.]
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tum« naä) bem ©eifl. @r looUtc baö biblifd^e ^ubentum beftiüiertn,

fojufagen eine oerbefTerte 3lufIoge bes aJiofaiömus ins Seben rufen,

©r betrad^tete [ic^ lange nur aU 9?eformator be§ 3i"^ß^tum§ in

prop^etifd^em ©eift; i)einaä) brängte fid^ i^m bie ©rfenntniä auf,

ha^ feine neue Se^re eine ganj neue ©pod^e in bcr jübifc^en 9ieUgion

begrünbe. j^ür ben ©ol^n ©ottes aber ^at er fid^ nid^t gelialten".

®en ^n^ait ber Se^re Qcfu gibt S£llol6)oro folgenbermafeen an:

„®er ©laube an ©ott unb bie Siebe ju il^nt unb ju bem 9Md)ften.

Sefu§ ^at auc^ nichts onberes oon ben 3)?enf(^en oerlongt als

^ugenb, ©elbftoereblung, ©ered^tigteit unb 3^äd^ftenliebe, furj:

Humanität".

D) grönfrcit^.

Cberrabbiner ßmile Seog in Sagonne": „®urd^ bie SSer^

fünbigung ber Überlegenheit beö ©eiftes über bie 5Dlaterie unb burd^

bie SeEire oon ber Unfterblic^feit ber ©eele unb com jufünftigen

Seben, bur(^ feine gugleidb rüi)renb unb poetifc^ geformten (Sr=

ma^nungen an bie 9J?enfd^en unb inbem er fid^ ftets bemühte, bem

göttlidfien öeifpiele burd^ ein barm|erjige§, bemütige§, befd^eibene§

unb reines 2then näJier §u fommen, l^at ß^riftus ber SD^enfd^^eit

unb ber (Sac^e bes gortfc^ritts unb ber 3^'^^lifation einen uner^

mefelid^en 5Dienft getan. ®enn er breitete fo bie jübifc^e Se^re

aus, meldte eine beftänbige 3Serbefferung ber (Sinjelnen unb ber

©efettfd^aft begroecft unb jur SSorbereitung ber meffianifd^en 3ßit

unb ber 33rüberlid^feit aller Aktionen beiträgt".

Sofep§ 9iaina^, ©efretär oon (äamhüta in ^ariS: „(B6)U

.Humanität mirb oom erften bis §um legten SCage ber S)urft nad^

ßiebe fein, unb ^efus ift unb mirb eins ber l^öc^ften, menn nid^t

bas ^öc^fte SSorbilb ber jQumanität bleiben, meit feine SSorte unb

feine ©leic^niffe unb feine ^oefie eine etoige Queue ber Siebe finb

unb bleiben roerben". Unb: „®as diarafteriftifd^e ^ennjeid^en oon

3efu 3J?oral ift Siebe, bie reinfte unb ebelfte Siebe, bie es je ge=

geben ^at. Siebe ju allen menf($Iid^en ©efc^öpfen, Siebe ju ben

älrmen, Siebe ju ben ©ottlofen. Siebe ift ?5^reube, unb Siebe ift

^flic^t, unb Siebe ift Seben".

*) 2)iefe ©timmc famt ben jraei unmittelbar nad^folgenben nac| Truating

and Toiling, Sept. 1901.
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Dr. S;^eobore 9?einad^, angefc^ener jübifdöer @cte|rter in

^ari§ : „Obgleich roir fet)r roenig (Seroiffeä über ba§ 2eben unb bie

Se^re ß^rifti roiffen, fo roiffen roir boc^ genug oon i^m, um ju

glauben, ba^ er foroo|l in ber Tloml wie in ber 2:f)eologie ber

erbe unb gortfe^er ber alten ^ropiieten ^im^U roar. ©§ ift feine

notroenbige ^luft ^roifc&en Qefaia unb ^e\n ; aber e§ ift bas UnglüdE

foroo^I be§ ^ubentumä at§ be§ ß^riftentums, bafe eine ^tuft burc^

bie einflltrierung iieibnifiier ^been in baä eine unb baS |artnäcfige,

roieroo^I nur §u erflärli^e Sßiberftreben be§ anbren, unter bie

^rop§eten einen feiner größten ©ö^ne einzureiben, geriffen ift. ^^
betrachte e§ aU eine ^flid^t erleuchteter (S^riften unb ^uben, fid^

gu bemühen, ba^ eine 33rü(!e über biefen 2lbgrunb gefd^Iagen roerbe".

2Ray -Rorbau, neben ^erjt bie befanntefte jioniftif^e ^erfön*

lic^feit, antroortete bem ^ater ^i)acint§e infolge einer 2Iufforberung,

ben Sflic^terfpruc^, roel^er S^fum oerurteilt \)at, ju üerni(^ten

(f. 3I(Igemeine 3eitung be§ ^ubentums 1900, 34; greunb Qfraels

[Söafel] mäti 1900, ©. 28): „^n jebem gatte ift ber ß^riftuä,

ben roir burd^ bie einen Überblid geioö^renbe ©ef(^i(^te fennen,

eine tppifc^e ©eftatt, ein ibealifierter ^ube. ©r beobachtet baS

©efe^, er le^rt bie 3J?oraI ^iüelä': ,Siebe beinen Mafien roie

bid^ felbft.' (Sroige 3)inge Ratten feinen ©eift beftänbig umfangen,

unb er fü^It fi(^ in feelifc^er @emeinf(^aft mit ©Ott. ©r oer=

atztet, mag fterblid^ an i^m ift, unb ade flüd^tigen Serü^rungS*

punfte beä irbifi^en Seben§. 2)iefelben ß^araftereigenfc^aften geid^nen

au^ bie beften :3"^en S«»^ B^^t ^er römifd^en ^errfc^aft au§, unb

ganj befonbers finben mir fie bei ben ©ffäern, beren 2^h^n fo

flreng religiös mar. 2Bie fein Ursprung, fein gangeä S)enfen unb

gü^Ien, fo ift auc^ feine 2lu§brudöroeife burc^auä iübifc^. gür

jebes feiner ©(eid^niffe fönnen mir eine ober mehrere parallel:

fteüen aus bem 3:almub anfüt)ren. 6ein ©ebet, ba§ fc^önfte,

roelc^eä je ein gläubiger 2Renf(^ gefproc^en, ift erfüllt oon jübifc^en

©ebanfen, bie fid^ auf baö geiftlic^e Sanb jmifc^en 3Jienfc^ unb

Schöpfer begießen. Sie Sergprebigt ift ber §öc^fte SluSfluB rabbinifc^er

(St^if unb ift gefi^mücft mit 33ilbern unb ©leid^niffen, meldte ben

*
[2)afe ^xM fo ge^anbelt l^abe, foü nic^t beftritten tüerben. 2)tefen 2lu8»

fptu:^ aber l^at er, unireä aßiffenä, nic^t getan; dc;I. meine Semerfungen in

®. Siic^off'g oben angeführter Schrift ©. 104 ff.
— ö. ©trad].



28 ^- 5ranfreid&.

S^obbinen eigen roaren. 3ß[u§ ift ©eele oon unferer ©eele, roie

er ^(eifd^ oon unferem ^leifi^e roar. 2Ber benft baxan, it)n üom

aSoKe au§3ufd^Iie§en? ^etrus roirb ber einjige ^nhe bleiben, ber

äu bem dladitomrmn ®at)ib§ fagte: ,^^ fenne biefen 3)knfd)en

nid^t!' 2Benn bie 3"^en bis auf ben Ijeutigen 2:ag noi^ nic^t

baju gelangt finb, bie moralifd^e ©röfee Qefu ooU unb ganj an^

juerfennen, fo tragen bie beftänbigen 23erfoIgungen, 9)^artern unb

^infd^lac^tungen bie ©(^ulb, bie if)re Reiniger in feinem 9iamen

an i^nen ooHjogen [;aben. ®ie Quben Iiaben oon ben Jüngern

auf ben ^Zeifter gefd^loffen; baä roar ein llnred)t, aber ein oer=

jei^Iic^eä Unrecht gegenüber ben Opfern bes beftogenäiüerten ^affeä

ber fogenannten (£§riften. Qebe§mal, roenn ein ^ube fid) in bie

Duellen oertiefte unb fid^ mit Qefuä befc^äftigte, rief er ooll Se=

geifterung au§: ,@r . . ift oon imfrer 9taffe, unb roir nei)men i§n

für uns in Slnfpruc^, roie roir bie ©i;noptifer (bie brei erften

©oangelien) für uns beanfpruc^en, biefe Slüte ber jübifi^en Literatur,

ber rein jübifd^en!' 2)ie cReoifion feines ^rojeffes? 6ie ift ja

fc^on feit langem burc^gefü^rt. SDie bebeutenbften Kenner ber

Äriminaliftif unb bes jübifc^en ^^rojefeoerfalirens liaben mit unroiber^

legli^en Seroeifen ausgeführt, ba§ ber ^roje^ S^f" fO/ ^i^ ^^ ""^

burd) bie ^rabition überliefert ift, niemals, roeuigftens oor einem

iübif(^en 2;ribunal nit^t, ftattgefunben Ijaben !aun. äöenn ^^iu^

jum 2:obe ocrurtcilt roorben ift, fo ift bies einjig nur burc^ römifdie

'Sii^Ux gefd^e^n, unb fein glaubenstreuer ^uDt i)at baran ben

minbeften Slnteil nel)men fönnen. 3Sor einem jübifc^en Tribunal

roäre ein frommer 9J?ann, ber bie effäifc^en ober ebionitifd^en

Dogmen öffentlich befannte, felbft roenn er \iä) oom ©abbatsgefe^

losgefagt, felbft roenn er ben ®eift über ben 33u(ä)ftaben gefegt,

felbft roenn er fic^ als ben SSerlieiBenen, ben ©efalbten bes ^errn

ausgegeben l)ätte, niemals jum SCobe am ^reuj oerurteilt roorben,

roeil bas eine nad^ jübifd^em ®efe^ unerlaubte ^t^obesart ift. @r

^ätte anä) niemals am Freitage, bem SSorabenb bes ^affafeftes,

l)ingeric^tet roerben fönnen, roeil baS @efe^ jebe Einrichtung an

einem folc^en 2^age ftreng oerbietet. SBenn ^uben ^efum in ber

5Beife oerurteilt Ratten, roie bie S^rabition fie uns barftellt, fo

Ratten fie eine 9teil)e j^reoeltaten begangen, beren jebe einzige ben

Urhebern f(^recflic^e ©trafen gebrai^t liätte. @s unterliegt feinem
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^roeifel, ba^ ber SSerlouf biefeg ^rojeffes nur ein ^a^eatt bcr=

jenigen fein fonnte, loeld^e bie ^nben bafür [trafen rooHten, ha^

fie bie göttliche 3)üffion ^ßfu "ic^t anerkennen roollten".

Sftabbiner ©manuel 2öei( in ^ariä (Tarry): „^c^ glaube,

baB ^efus unb ba^ ß^riftentum ba§ 2RitteI ber 3]erföJ)nung roar,

ade aJJenfc^en ftufenroeife rcciter ju füfiren oom .geibentum gu einer

reineren ^ßorfiellung ber ©ott^eit. I)er ^rrtum be§ ß^riftentuntä

ift, ba§ es ein S^ed in fic^ fetbft fein roiH, roä^renb eä nur eine

©tufe ift. SBir ^u^en erroorten, boB bie ü)?enfd^§eit, wenn fie

mef)r erleui^tet ift, üä) um bie jübifc^e (Sin^eit unb ©eiftigfeit

@otte§ im ©egenfo^ 5ur gleif^roerbung unb 3)reieinigfeit fammeln

roirb".

E) ^tolicn.

Gefore Sombrofo in 2:urin, ber befannte Strafre(i)t§:®ele|rte

(f. Tarry u. Trusting and Toiling, 6ept. 1901, ©. 134): „^n

meinen 2lugen ift ^efug einö ber größten @enie§, meiere bie SBett

je tieroorgebrac^t i)at', aber er war, rote alle @enie§, etroas auBer=

l^alb be§ allgemeinen @[eic^geroic^t§, inbem er um 10 ^a^r^unberte

bie ©mansipation ber Sftaüen üorau§na§m unb um 20 ^a^rfiunberte

ben ©osiaU§mu§ unb bie ©manjipation ber grauen".

^rof. ®aöib GafteHi in ?^(orenj (f. bafelbft): „^efuä er=

füllte in einem geroiffen ©inne in feiner ^erfon bie ^rop^ejeiungen

be§ 3I(ten 3:eftament§ ; fie erreichten in i^m eine ^ö^e, über roelc^e

man nic^t l^inaus fann. ©r war ber gro§e Seigrer ber 3J?enf(^]^eit,

oerbreitete unter aUen 3?öl!ern bie ©runbfä^e ber Siebe unb

Humanität, roelc^e bis bat)in in bie @ren§en bes Qubentums ein^

geic^ränft geblieben roaren".

F) Großbritannien.

Dberrabbiner ^elij 2tbler in Sonbon (f. 3K. SBolfenberg,

Israelis Mission to the World, Sonbon 1896) rebet bie jübifc^s

literarifd^e ©efeüic^aft ber a)kffabäer an: „2Barum follen roir nid^t

^efuä unb ^au(u§ unter bie größten jübifc^en SBo^ltäter beä

9)^enf(^engefd^Iec^tg jä^Ien unb natürlich beffen ®anf für ba§

jübifc^e 33olf in 3lnfpru(^ nehmen, ba§ tro^bem bie Slutorität biefer

beiben für fid^ felbft ablehnt?"
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ß. @. 9)?ontefiore (f. Jewish Quarterly Review VIII

[1896], (5. 213 f.) in einer 2tnfpra(^e an bie 2:(;eologifc^e @efell=

fd^aft ber Uniüerfität ©laögoro: ,,3)ie redete SBürbigung oon ©orge

unb Seib unb i^re Stellung unb Sebeutung im menfd^lic^en Seben

oerbanft man me^r bem ß^riftentum ai§> bem ^ubentum. ^er

pl^i(o)op§if(^e 3bealiämu§ ^latos, ber Ie|rte, bafe e§ beffer fei Unred^t

leiben aU jufügen, ba^ ba§ ©lenb ber ©ottlofigfeit größer als ber

Jammer be§ ©c^merjeö fei unb bie §ö($fte ^reube in einem Sebcn

beä Seibenä erfahren werben fönne, ta§i man mit 33eroufetfein für

bie Sa(^e be§ ©uten unb ber 2Ba§r^eit auf fic^ nimmt, lüurbe

je^t als reügiöfer ©taube oon ^e\n% unb feinen Jüngern gegrünbet".

3Kontefiore fügt bann nod^ i^inju, ba§ ber ©ebanfe an bie ©elbft-

aufopferung ein urfprünglid^ unb eigentümlid^ d^riftlid^er fei: ,Segnet,

bie euc^ fluci^en; tut rool)! benen, bie euc^ l;affen; bittet für bie,

loeldie euc^ beleibigen unb »erfolgen/ unb ha^ ©ebet beä ©terbenben:

,3Sater oergib i§nen, benn fie roiffen nid^t, roaä fie tun', jeige unö

baö ^htai einer Sebensfü^rung, bas, obrool^I oon feinem oieQeid^t

fic^tbarer üergeffen al§ oon ben bloßen 9kmen§na(^folgern it)reä

aj^eifterS, fic^ tief in ba§ menfd^tid^e Serou^tfein gegraben |at unb

für baö ©emüt be§ jioilifierten a)?enfc^en niemals feinen SBert unb

feine Söa^r^eit oerlieren loirb .... 2)aä l^erjUd^e aJiitleib mit

ben Sünbern unb Stuägefto^enen, bie ®emut beö treuen ^letterö

ber Seelen, überbrüht, roä^renb eö nie aufhört, bie Slbfci^eulidjfeit

ber Sünbe flarjuftellen, ja oernid^tet ben moralifd^en 2lbgrunb

jroifc^en bem oermorfenften $8erbred^er unb i^m felbft unb fennseic^net

bie jroei größten Seiten beö S^riftentumä in il)rer ^öd^ften unb

ebelften gorm". — ©erfelbe fd^reibt in feinen 33orträgen über Ur=

fprung unb 2Bac^fen ber ^Religion (Sonbon 1892, S. 551), ba§

ha^ ^ubentum, wenn es nod^ eine ^eroorragenbe unb frudl)tbare

Stelle in ber ©efd^ic^te ber ^Religionen einnehmen folle, jene beiben

@runbfä|e §armonif(^ mit fid^ oerf^meljen muffe.

Unb in feiner ^eitfd^rift Jew. Quart. Review (f. 3öol!enberg,

Theory and practice of Judaism and Christianity, Sonbon,

S. 25) fagt a)Zontefiore : „^eber fritifd^e 58erfud^, hen wahren

G^arafter unb bie Se^re beä toi(^tigften 3^ben, ber je gelebt §at,

ju beftimmen, eine§ aJJanneö, ber einen größeren ®inftu§ auf bie

3Jienfc^§eit unb bie 3iöilifation geübt iiat alä jebe anbre ^erfon,
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fei e§ aus bem jübifc^cn ©tamm ober au^sr^alb besfelben, ift

fic^crlid^ geeignet in einem 93latte genannt ju werben, roeld^es ber

jübif(^en @ef(^iii)te, Siteratur unb ^Religion geroibntet ift. @in fÖn6),

ba§ bie Seigre eine^s ^uben entptt, beffen Seben unb (Sliarafter oon

faft allen guten unb roeifen 3JJenfd^en, bie oon feinen ^aten unb

SBorten gehört ober getefen f)aben, al§ bas größte religiöfe 58or=

bitb für aEe Reiten betrachtet raorben ift, ift, möd^ten wir fagen,

oon öorn^erein ber Slufmerffamfeit jübifd^er fiefer roert. ^c^

glaube, i)a^ ein ^auptfa^ in ber Se^re ^efu roar: innerliche '^tiw

l^eit. ®ie 9iabbinen fpredien aud) oon Unferm 3Sater im ^immel;

aber fie taten es erft feit bem Slnfange ber ^xi)Üxä)zn 3eit. 3e)u§

l^at jebenfallö biefem StuöDrucE eine befonbere Monce ber (Sc^ön*

l^eit unb Siebe gegeben. 6in bemerfenöroerter unb, i(^ möd^te fagen,

urfprünglic^er 3wg in ber Se|re ^efu ift ber, roeld^er bie (Sünber

betrifft. ®ie ©ünber unb bie 2luggefto§enen l^aben in jebem 3ßit=

alter eine ©d^ulb ber ©anfbarfeit gegen ^efum".

^VLä ber Slb^anblung aJiontefiore'ö „Einige ©lemente ber Se^re

:3efu in ben ©gnoptif^en ©oangelien" fü^rt Jewish Missionary

Herald, SJiärj 1910, folgenbeö an: ,,^a§ Qubentum ^at etroaS

aus bem Dienen Seftament ju geminnen unb auf§unel)men. ^m
S'ieuen SCeftament unb oor allem in ben ©oangelien gibt e§ Se^ren,

bie einige mefentlidie Se^ren beö Sitten 3:^eftament§ ergänzen unb

weiterführen. (Sä fd^eint bie 2Bal^rl^eit ju fein, ha^ l^infic^tlii^ be§

moralif(^en unb religiöfen Sßerteä meber baä Sllte 2:eftament ba§

9leue, noc^ baä 9Zeue 2;eftament ba§ Sllte entbel^ren fann. @§

fd^eint mir oon großer Söic^tigfeit für bie ^uben, baä Seben unb

bie £el)re ^efu rec^t §u oerfte|n unb ju roürbigen. ^ubentum unb

©§riftentum fönnen beibe S^fum als ben S^rigen in Slnfprucj^

ncl^men. SSefonberö für bie, meldte e§ erfennen, ha'Q liberales

Qubentum in l)o^em a)k§e prop^etif(^es ^ubentum ift, mirb ber

^rop^et oon Dkjaret^ ein ©egenftanb ber Siebe unb Semunberung

fein. 33ietteic^t werben fi(^ Qubentum unb (S^riftentum in ber

3u!unft bie ^änbe über ber Sergprebigt unb ben 3^unbam€ntal=

fä|en ber moralifd^en unb religiöfen Seiire ^efu reid^en".

Dsmalb ^. (Simon (ogl. Friend of Israel, ^an. 1897,

©. 11), gleid^fatts einer ber angefebenften 3>u^en @nglanbs: „^efus

felbft, biefer lieroorragenbe i^ube, beffen 3Ser!ennung feitens feiner
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3eitgenofyen einä ber betlagenöioerteften ©reigniffe in ber ©efc^id^te

ber 3)ienfc^en ift, roanbte fic^ nur an feine 9teligionögenoffen/

Unb in Jewish Quarterly Review: ,,;3efus ift ber Zypm unb

Sftepräfentant einer g^üUe beö ©tauben^ unb innerer D^tein^eit ber

@otte§oere§rung, roetd^e al§ leud^tenbes Seifpiel für ein in (Sott

gefül^rtes Seben baftel^t. 9)?Qn mufe „bei bem ©ebanfen an ben

33erluft ber größeren Segnungen feufjen, bie fid^ in baä 3SoIf ^fraet

unb in aUe anbren SSöIfer ergoffen Ratten, roenn biefe fd^redlic^e

Äreugigung abgeroenbet raorben roäre". (Jewish xMiss. Herald

1902, m. 5.)

3sr. Bangroill (f. Engl. Illustrated Magazine, S)es. 1896,

©. 3; B'riend of Israel, i^an. 1897, <B. 12), ber befannte jübifd^c

SRooettift, legt feinem gelben 3u&mann bie SBorte in ben SJiunb:

„2)ie ^uben finb nic^t ttroa für nichts geftraft roorben! ^txn, fie

§aben iJiren größten ©o^n oerleugnet; benn, roie er felbft fagt:

,ic^ bin gekommen, baä ©efe^ 3)?ofi§ ju erfüllen.' ^aben nid^t

aUe ^rop^eten, feine SSocgänger, ganj ebenfo gegen ba§ blo^c

gormen= unb Dpfer-roefen geeifert? ^aben nid^t bie Se^rer in ^frael,

bie i^m folgten, ebenfo wie er auf ein reines Qtx^ unb eine fittlid^c

©eele gebrungen? ^efuä mufe feinen wahren ^la^ in ber glor^

reid^en ^ette ber ^ebräifcben ^rop^eten roieber ermatten".

Dr. a^orriä Sfiapfiael, (f. The Church of Scotland, 3Kärj

1897, ©. 76), ber mit anbren an einer neuen engl. Überfe^ung

ber ^eil. ©c^rift arbeitet, fagt in feinen 5ßorträgen: „SBenn ©ie

bie 2)]einung eines i^^^ß" ^^'^ Se^rers in ^frael über ba§ 2Ser=

fahren gegen ben aJleifter oon Dkjaret^ unb über feine SSerurteilung

erfahren moHen, fo fte^e ic^ nid^t an, 3^nen ju fagen, ba| roeber

ic^ noc^ meine ©laubenöbrüber fic^ mit biefem SSerfa^ren einoer=

ftanben erflären ober feine ^Verurteilung aufredet erhalten möd^ten.

3d^ als ein ^ube fage: e§ fd^eint mir, ba^ i^efus boä Opfer be§

Fanatismus rourbe, ber fic^ mit ber ©iferfu^t unb ^errfd^fud^t

einer jübif^en ^ierard^ie oerbanb, gerabe roie in fpäterer 3cit ^us

unb ^ieronpmus üon ^tag, Satimer unb 9iiblep bas Opfer eines

Fanatismus mürben, ber fid^ mit bem ^tib unb ber ^errfd^fud^t

einer c^riftlid^en ^ierarc^ie oerbanb. Unb mälirenb id^ unb bie

Suben ber ©egenmart bagegen 3Biberfpru^ ergeben, mit ben B^^oten

jufammengemorfen ju werben, meldte an bem SSerfa^ren gegen
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^efutn oon S^ajaretf) beteiligt roaren, fitib mix loeit entfernt, feinen

ßl^arafter ju oerunglimpfen ober feine Se^ren ju oerfpotten, bie in

ber 'Xat ju oHermeift bie Seigren be§ 3J^ofe§ unb ber ^ropl^eten

finb. ©ie i^oben ntic^ i§n unter ben größten £e§rern oon ^ixad

nennen l^ören; benn biefe Sejeic^nung finb ic^ unb bie ^u^ßn i^nt

fc^ulbig. ^ein Slufgcflärter fonn ober roiH leugnen, ba^ bie Se^ren,

welche in feinem yZamen geleiert roorben finb, ba§ Tlittd würben,

bie n)i($tigfien ^eile ber jioilifierten 2BeIt oom groben ©ö^enbienft

objujie^en unb bQ§ offenbarte 2Bort ©otteä ben SSöIfem befonnt

l^u machen, beffen roirflic^es $©efen bie 2Jienf(^en, roetc^e i^n oer-

urteilten, n)Qf)rf(^einIi(^ nic^t fannten".

9tobbi ©olee (f. Jewish Missionary Intelligence 1901,

<B. 80) fagt über ben SBei^nad^tötag : „®ie ölten unb neuefien

Überlieferungen 3frciel§ beurteilen ben 3Jiann aus ©aliläo günflig[,

ber loie bie alten ^rop^eten roiHig roar feine ©eele in ben Xoh

§u geben, bamit feine i^beale na^ i^m leben möcfiten. ©eine eblen

unb erhabenen 3lbfic^ten finb ni(^t in (Srfüttung gegangen; aber mit

roel(^en ^been ift bieg je gefc^e^n? 2Bir aber, bie heutigen ^uben,

§aben fid^erlic^ feine Urfad^e fein kommen in bie SBelt ju bebauern

unb ^aben atten ©runb naä) ber B^it auäjuf(^auen, roo bie Sot^

f(^aft bicfer ©tunbe ein ©c^o in bem ^erjen unb Seben ber

9)^enfd^^eit finben rairb. ®a§ ©oangelium ^efu mar bie fro§c

Sotfd^aft oon ^fraels eigener allgemeiner 2Ba§r^eit. 5Der Selirer

oon S^ajaret^ mar unfer 2tnge|öriger unb SSermanbter, foroo^l bem

j^leifc^e al§ bem ©eifte nac^. 2öir oere^ren fein ©ebäc^tnis, mir

nehmen i^n als ben unferen in Slnfprud^ unb gemäliren i^m gern

ben ^o§en 9iang, ber i^m gebül^rt, ben eines ber größten 2Bo§l:

täter ber menfc^lid^en ^yamilie. 2öie oerfel^rt unb törid^t ift es,

menn man oon uns erwartet, bo^ mir in biefem Bestatter ber 2lufj

flärung unb ber june^menben religiöfen ©emeinfd^aft an biefem

^age flagen foUen ober unfere 3lugen oor bem Sid^t eigenfinnig

oerfd^liefeen, bie ^inber fpielen unb nur bie ©chatten unferer 33er=

gangenlieit anfd^auen! 2ßenn mir, bie mir ^inber be§ Kaufes finb,

ju bem bie ^ßrop^eten gel^ören, unb bercn 2lufgabe es ift, ben

^rieben ben yia^en unb {fernen ju oerfünbigen, ben ©amen ber

aJJi§ftimmung unb bes ©rotts unter bie Unfern ausftreuen, morin

finb mir bann beffer als biejenigen, meldte unfere SSorfa^ren für

bc le SRoi, 3Jeuiübif(^e Stimmen. 3
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ein Unrecht, baä fie ntd^t getan Rotten, »erfolgten? ©oUen roir

il^n, beffen 3}iiIIionen unfrer a)titmenf(i^en fieute gebenfen unb burd^

ben, nac^ ber einftimmigen 9J?einimg i^rer beften unb tiefften ©6=

lehrten in alter unb neuer 3^^^ ^ifraeU göttliche 2Bai)r§eiten ju

ben 9iationen gebrad^t rourben, für bie 3Serbred^en oerantroorttid^

mad^en, bie in feinem Planten begangen roorben finb? 9iein, roir

flogen nid^t, fonbern roir freuen uns, bafe ^efu§ geboren ift unb

ha^ burd^ i§n tro| allen 58erfoIgungen, tro^ ben mannigfaltigen

SSonirteilen, roeld^e bie menfdfilid^en ^erjen nod^ üerfinftern, biefc

Sßett im ganjen unb großen unenblic^ üiel beffer unb lichter gcroorbcn

ift, aU fie e§ o|ne i§n geroorben fein roürbe. SBir roollen 'oaä

furd^tbare 33ilb ber Vergangenheit nid^t roieber l^crauf befd^roören;

roir banfen @ott, ba^ roir in ber ©egenroart mit i§rer ^rei^eit

unb eblen 3)?enfc^Uc^!eit leben".

Slabbiner Sfibore Harris in Sonbon (f. Trusting and

Toiling, «Sept. 1901): „©§ fd^eint mir, bafe bie roafire 2(nfid^t

über ^efum bie ift, roeld^e ^^n aU einen jübifc^en 9ieformator oon

befonberö tix^nev Slrt betrad^tet. ^n feinen Sagen roar ha^ Suben=

tum mit j^ormenroefen überlaben. 2)ie a)iaffe ber rabbinifd^en ©efe^e,

bie fid^ im Saufe ber ^a^i^^unberte um ba-s @efe^ Sfraefs gelagert

Ratten, brol)te feinen ©eift ju erfti(!en. i^^fus er^ob hiergegen mit

aller aJtad^t eines (Sntliufiaften SBiberfprud^." Unb: „B^i^emonials

gefe^e fönnen nie etroaä melir als 3J?ittet ju einem ^mede fein,

unb biefer B^Jecf ift bie ^erftellung bes §öl)eren Sebens in ber

©emeinfd^aft ©ottes. ®ie rabbinifd^en Selirer roaren geneigt, fie

aU ©elbftjroe(f ju be^anbeln, unb barin erfannte ^efuö ein aJlife-

üerftänbniä".

^n feinem öud^e „©pnagoge unb ^ird^e" (f. Jew. Miss.

Intelligence 1909 gebr.: „triebe über Sfrael" 1909 '^t. 2) roitt

^aul ©oobman bie Überlegenlieit bes ^^ubentums über ha^ ©l^riften=

tum jeigen. ^n bem Kapitel über „3efu§ oon Siajaretl^" ferliefet

er aber bie Setra^tung beä S:obeä S^fu mit ben 3Borten: „2)iefe

SIragöbic ift bie OueHe ber 33egeifterung für unjä^lige Seelen

geroorben, bencn ber 5Cob ^ßfu fi<^ umgebilbet liat ju einem

Spmbol für i§re Unfterblid^feit. ^e^n§ roirb je^t oon ungeheuren

3)iaf|en unferer aufgeflärteften unb fortfd^rittlid^ften 3)^enfd^en als

bie g^leifc^roerbung ©ottes auf @rben anerfannt. ©eine ©eftalt



G. Sd^rocben. 35

Überragt alles wie ein Seuc^tturm, in beffen öi(^t fie ©id^erlieit

unb 2^roft fud^en. ©er ^auUx [einer ^Perfönlic^feit ^at feine

(Strahlen über bie ganje SBelt ausgebreitet unb jatillofen menfd^lid^en

^erjen ben ©eift ber Siebe unb ©etbflüerleugnung eingeflößt, ©eine

Sotfc^aft trifft fie oft mit elementarer ©eroalt, menn er feine er^

fd^ütternbe 3)Za^nung erfd^allen läßt: ,,2BaS ^ütfe e§ bem a)?enf(^en,

wenn er bie ganje 2Bett gewönne unb näl^me bod^ @d^aben an

feiner Seele?" Unb babei l^at er für „ben 3öttner unb ©ünber

ein fo außerorbentlid^ partes 3JJitgefü§l unb eine g^ülle oon SSer-

Iieißungen für biejenigen, bie ba glauben an feine a)iadit, fie oon

(günbe unb Übel ju erlöfen. (£s ift eine ber auffattenbften unb

toiberfinnigfien @rf(Meinungen ber ©efc^id^te, ba§ tro^bem gerabe

bie 3w^6"/ ^^6 Stammesgenoffen Qefu, bis auf biefen 2;ag bie am

meiften bewußten unb entfc^iebenen ©egner feiner -öerrfd^aft ge=

blieben finb".

2lbolp^e ©ansiger in ber ©c^rift „Jewish Forerunners

of Christianity" fagt oon ^efus oon ^^ajaret^: ,,Über bem

größten 5CrauerfpieI (aß Den ©d^merjensengel feine B^ittige breiten.

aSer^üIIe bein 2lngefi(^t, o (Sonne; ^immet, bebede bid^ mit 35unfe(.

erbe gittere, unb 3)knfd^en trauert mit S^ränen. ®er engell^aftefte

aller 2Renfc^en, ber liebreid^fte Seiirer, ber fanftmütige unb bemütige

^rop^et ftirbt ben Xob am ^rcuj. @r machte Semut gur @l^re.

er ^at bie pdifte SBeis|eit bei ben ©eringen unb Unwiffenben

ber 3BeIt .l^eimifc^ gemad^t. ®er ©rlöfer ber 3(rmen, ber Se§rer

ber Unwiffenben, ber ^reunb aller, bie in i^rer 2lrbeit oerfd^mad^ten

unb bie in Sorgen erliegen, ber muß am ^reuge fterben. — ®er

3Jtenf^ SefuS e^riftus ift bie ^elben^aftefte, gewaltigfte, ebelfte

^erfönlid^feit aller Briten unb ^zitaiUx".

0) Stl^wcbctt.

^Rabbiner ^rof. @. ^ lein in Sto(f^olm (Sibrag titt ^sraetä

Sfteligions^iftorie, Stod^olm 1898, ©. 66): „2llä ber rechte 3eit^

punft gefommen war, als bie 2Bege gebahnt waren unb bie ©eifter

bereitet, als bie 5tot aufs ^öd^fte geftiegen unb bie Erwartung am

brennenbften geworben war, ha trat aus jenem ftitten Greife [ber

effäer] ber größte oom SBeibe ©eborene l^eroor, ^^f"^ oon ^Rajaretl^,

ber Stifter bes S^riftentums, bes S^riftentums ber 2iebe, nid^t ber

3*
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SBefenntniffc. %üt aUe QeiUn unb ade 3)?enf<^en mu§ er ein $Bor;

bilb bleiben, bem man nad^folgen fofl. ^a, loenn einmal bo§ innig

erfe^nte JReidb fommt unb aUe religiöfen füllen unb formen oer-

fdbrounben unb oergeffen finb, bann roirb eins immer no6) gelten

bi§ 5um ©nbe ber ^age, ein 33efenntnig, um welches ftd^ alle

aWenfd^en im Sßerein als 33rüber fammeln, ic^ meine jenes emige

eüongetium, ba§ tröflenb unb befreienb burcb bie SBelt flingl: ,®ott

ift bie Siebe, unb mer in ber Siebe bleibet, ber bleibet in ©Ott

unb ©Ott in it)m'." — 3}erfelbe oerfafete: „®er ältefte (^riftlid^e

5?ate^i8mu§ unb bie jübifd^e ^ropaganba*Siterotur", Berlin 1909.

Tiaä) S. 56 Ratten bie ©egner ^efu eine in i^ren 3lugen begrünbete

Utfarfie, ^ßfwö ^ß^ ©ünbe ber ©ottesläfterung ju bejid^tigen. ^i)mn

erjc^ien ^^'\n^ roirflii^ als 9J?egabbep|, als einer, ber [i(^ bes

Sc^em l)a=m^p^oräf(^ [beS ©ottesnamens Jhvh] in unbcred)tigter

SBeife bebient l)atte. ©. 131: 2lller 2?al)rfc|einli(^feit nac^ roaren

es bie eyflufiöen ^riefterfa|ungen, bie ^ßf" ^eiligen ^otn juerft

erregt l)aben; in ber ^rayis fonnte aud^ er nid^t anbers olS auf

pl)arifäif(^em ©runbe ftel)n. ®. 265: ^n feinem meffianifdien

SBeruf mar ^efus öon einer SBirfung bes l)eiligen ©elftes auf ficb

überzeugt. . . . 3flur bie 2lnnal)me, bafe i^efus 2:aten oollbrac^t

l^at, bie i^m unb feinem 2lnl)ang als rounberbar, als übernatürtii^

erfcEjienen, erflärt fein energif(^es 9}?effiasberouBtfein. @. 268:

i^efu Sebensmerf ift ol)ne ^so^anm^ für uns unbenfbar.

H) gfJu^Ionb.

2lu(^ unter ber großen 9)?affe ber ^uben bes Zarenreiches l)at

ber ©eift ber SReu^eit eine mächtige ©ärung liercorgebrad^t. ^m
©üben ermaclite befonbers aus 2lntafe beS ^rojeffes ®ret)fus in

einem fleinen Greife ber ©ebante, ob ni^t ber ^roje^ gegen i^efum

einer ^Reoifion oon feiten ber ^uben unterroorfen roerben folle (3. 33.

Dr. ©itlomsft) in einigen ^argonartifein) ; aber fc^on bie erflen ^tx--

fuc^e nac^ biefer $Ri(fitung ^in finb fd^netl üon i^rer Umgebung

unterbrüdt roorben. 3"^n^erl)in ift baS 3luftreten be§ ©ebonfens ein

3eic^en ber 3«^^.

®er ruffifd^-'iübifd^e ©ele^rte ©.3)?. ^ubnom fagt in feiner

©d^rift: „Sie jübifc^e ©efc^ic^te, ein gefc^id^tspl)ilofopl)ifd^er 3Scr=

fud^" (^Berlin 1898, ©. 40): „2)a ftcigt ous tem tiefen ©d^ofe
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be§ ^ubentumä eine ftttlic^=religiöfe 2e§re ^eroor, bic berufen war,

boä brenncnbe religiöfe Sebürfnt^ ju befriebigen unb eine 3^eu-

geftaltung ber ^eibentüett ^erbeijufü^ren. 2)ie urfprüngtid^en

©(^öpfer be§ S^riflentums ftanben gänjlii^ auf bem 33oben beä

igubentumä. ^n i^ren Se^cen fpiegeln fic^ gteic^jeitig bie erhabenen

fittlic^en ©runbfä^e beä ^aupteö ber ^f)arifäer [QiM] roie ber

befdöaulid^en Seftrebungen ber ©ffäer ah'\

Saron ©aoib ©ünjburg, ber grofee ginangmann in Petersburg

(f. Trusting and Toiling, Sluguft 1901): „3efuä oon 9iQjarett) fud^te

ba^ gemeine 3Sotf öon ©aliläa gu regenerieren, inbem er i^nen bie

moralifd^en Se^ren ber jübifdien Slfabemie einp§te, unb beäl^alb

entfteibete er ba§ retigiöfe ^beal feines roiffenfd^afttid^en ©eroanbes".

Dr. 3ofßP§ Klausner bel^anbett in feiner ^ebräif(i^en 3ßit=

fdirift Ha-schilöach au^ „boS Seben ^efu" unb erörtert bie

2lnfprü(ä^e 3»efu auf 3Jieffianität üerf)ältni§mä§ig rul^ig unb anftänbig.

^ebenfalls Iä§t er feiner ^erfönlid^feit e§re roiberfafiren.

,,griebe über Sfraer' 1909 9ir. 2 bringt einen 2trtifel über

bas oon bem ruffifc^en ^uben 21. ©. 6o^n im Jargon gefd^riebene

,,Seben S^fu". ßo^n fi^ilbert 3ßfunt als einen n)oJ)tmeinenben,

aber fc^märmerifd^en ^uben, ber bas ^ubentum auf eine pl^ere

Stufe erl^ebcn toollte unb barüber jugrunbe ging. 2lber er fagt

boc^ : „®aB ^efus ein großer Mann roax, gleid^ grofe an ßfiarafter

mie an ©eift, barüber fann fein Sw^^if^l befte^n. (Sin aKenfd^,

ber hmä) bie blofee Erinnerung an i|n eine fold^e Umroäljung in

ber SBelt §at ^eroorbringen fönnen, fonnte fein fteiner 9)?enf(^ fein,

©in SHenfd;, welcher, o^ne gcroaltige Saaten auf S(i^lac^tfelbern ju

oerric^ten unb of)ne grolse ©ebanfen unb ©efe^e ju fd^affen, ben»

nod^ bis in bie fernften ©efd^ted^ter eine fold^e Segeifterung unb

Siebe für fi^ erroecfeu fonnte, mufete ein großes ^er§ unb einen

großen ©eift befi^en — ein großer 33aum wirft großen ©d^atten.

i^ft er aud^ fein Halbgott geroefen, roie i§n bie ©oangelien fd^ilbern,

fo ifl er bod^ anbrerfeits fein Betrüger geroefen, wie i§n ber 33er-

fäffer bes Sucres ,To]'^döth Jeschua' barfteüt".

J) 9Jorb«2tmcrtfa.

©anj befonbers bebeutfam finb bie 3eugnifle aus ben SSer^

einigten Staaten oon 3^orb=3lmerifa. §ier gibt es feine <Btaai€''
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ober 2anbe«=fir(^e; l^ier üben politifd^e ober onbere SSerl^ältmffc

feinen einflu§ auf bie religiöfe unb bürgerliche «Stellung ber 33e-

roo^ner aus. 2)ie jübifc^en S3efenntniffe über ^efum finb baöer in

biefem ßanbe ein unroiberteglid^er 33eroeiä oon ber 3)lad^t, roetd^e

bie ^^erfon ^e']ü auf oiele jübifcS^e ©emüter aud^ in unfren 2:agen

ausübt.

md)ttx moa^ (f. The Church of Scotland, mät^ 1897,

©. 76): „^ä) i)abe nie ^efum oon ^iajaret^ als einen Setrüger

betrod^tet. ©in Setrüger trachtet ganj allgemein nad^ jeitlidier

^a6)t, fud^t bie fc^road^en reichen ©täubigen ju unterfiü^en unb

umgibt ftdC) mit einflu§reid^en 9^ac^folgern, über bie er oerfügen

fann. Sefu§ war frei oon {Fanatismus, fein ©laube mar ein rul)iger,

fiiller, jurücfgejogener. @r mifd^te fid^ unter bie 2lrmen, fud^te bie

©ünber auf, oermieb bie a^leit^en unb tabelte bie 9tu§mfüd^tigen.

i^n ber 9iuf)e bes SIbenbs fud^te er in abgelegenen ©arten bes Öt-

bergs feinen 2IufentI)alt ober roanberte nad^benflid^ an ber ^üfte

bcs ©aliläifd^en 3)2eere§ bu^in. @r glaubte feft an feine 3Jiiffion,

er roarb um niemanb, fd^mei^e(te feinem, ^n feinen politifd^en

3lnflagen mar er fel;r beftimmt unb ftreng, in feiner ^Religion ruf)ig

unb fiiH — ba§ finb nid^t bie ^ennjeid^en eines Betrügers. 2öie immer

man über feine aJiiffion urteilen mag: 150 3J?ittionen glauben an

feine @ottl)eit, unb überall um uns erbtidfen mir reid^e Semeife

oon &iM, 3fleblid^feit, milber ^errfd^aft unb freunblid^er ©efinnung,

bie feiner 9?eligion entfpringen — roas für ein 9^e(^t liaben mir

barum, ^efum einen Setrüger ju nennen? ®iefe S^leligion, meldte

barauf berechnet ift, 2Renfd^en gut unb glücElic^ ju mad^en, fann

nid^t auf betrug berufen".

9iabbiner Dr. 9ftof enau erflärte auf bem ^^ilabelpliia^^ongrefe

jübifc^er ^^rauen in Soltimore (f. Friend of Israel, Slpril 1899,

©. 60): „^efus mar nid^t ein ß^rift im mobernen ©inne bes

SBorts, fonbern mar ein ^ube; benn bie früheren c^riftlid^en 'iSox-

ftetlungen maren jübifd^e. 2lls man ii)n naä) feinen ®runbfä|en

fragte, antwortete er: ,^öre ^^tazl, unfer ©ott ift einer, unb bu

foQft beinen Sf^äc^ften lieben roie bic^ felbft', ein beutlid^es @d^o

^ißels unb feiner Partei. SBenn i^^fw^ ^^wte nad^ 33altimore fäme,

mürbe er ju einer ort^oboy=iübif(^en ©r)nagoge ge^n",

infolge eines offenen Briefes, ben Harris 3Beinftocl in
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©acrantento, dal, im ,ßolUahvotaten" erfi^einen lieB (f. Friend

of Isr., 3Kai 1901, S. 56), unb in bem er bie Untüiffen^eit bcr

groBen aJiaffe ber Quben über bie ©efc^ic^te Qefu oon Ükjoret^

beflagte, beffen 6§arafter unb roe(tgeic^ic^tli(^es 2ßer! bo^ unter

ben mobernen ^uben geregter beurteilt roerbe, unb in bem er für

biefe Unmiffen^eit ba§ ©(^roeigen über ^efum in ben jübifc^en

Sa&batfc^ulen oerantmortlic^ machte, fd^lug er oor, ta^ bie ^inber

in biefen Schuten fortan ausbrücElic^ mit ^efu bcfonnt gemacht

würben, unb erhielt hierauf oiele sufiimmenbe 2Introorten befannter

2Ränner, fo von ^xol di. ©ott^eil, dtabb. ©ao. ^{)iIippfon, $Rabb.

Dr. ^rauefopf, ^abb. ^. Seon^arb Seop, diabb. Dr. gelfent^al,

diabb. ©tep^an ©. 2ßife (biefer betonte : bie jübifcä^en ^inber follten

erfafiren, baß ^efuä ein ^ube oon ben ^uben mar, ein ernfter,

^oc^gefinnter £e!)rer be§ jübifc^en ®Iauben§, unb baß er, menn er

unter bem gegenmärtigen ®ef(^(e(|t mo^nte, einen ^la^ in ber

mobernen Synagoge finben mürbe), ^abb. Dr. R. ^o§ler: „2ßaS

mic^ betrifft, fo üerfef)Ie ii^ nie ©eroii^t auf bie gefc^ic^tlic^e a)liffion

^efu ju legen. ^efu§ mar ^ube unb roünfc^te nid^tg, als ^ube ^u

fein. 2Ba§ er (efirte, ftammte aui jübif^en Duellen. 2Bir moQen

unfre ^inber erfaliren laffen, bafe in ^^in oon Skgaret^ baä ^uben^

tum eins ber fc^önften 3]orbiIber echter 3)^enf(^lic^feit, einen ber

größten Se^rer ber 2Se(t tieroorgebrac^t i)at."

§. äßeinftod |at bann feine ©ebanfen über i^efum in einer

eigenen ©i^rift „Jesus the Jew, and other Adresses", 9?em 3)orf

1902, bargelcgt: „^Der UnmiHe, ben man bei ber bloßen D^ennung

be§ 3^amen§ ^t]u füt)Ite unb ber bie jübifc^en ^erjen mä^renb ber

^a^rf)unberte ber 3SerfoIgung bnx^ feine Sln^änger erfüllte, mac^t

in ber iübifd)en ®enfung§art immer mef)r einer lebhaften ^oä)--

fd^ä|ung ber g^ön^eit unb be§ 2IbeI§ be§ 6f)orafter§ i^ef" ^^Q|-

2)er moDerne :3ube fi^aut auf ^efum alä eine ber größten ©oben,

bie ^frael ber 2ße(t gegeben fiat, unb mufe bes^olb ftolj fein i§n

ben ©einen ju nennen."

®er oben ermähnte Dr. ^ o f) I e r ,- ie|t ^räfibent be§ Hebrew

Union College in Gincinnati/ D§io, fagt an einer anbren ©teile

(f. Trusting and Toiling, a. a. C): „®er ©tein, ben bie S3au=

leute oerroorfen ^aben, ift §um ©cfftein einer neuen Sßelt gemorben.

iSefum, ben Sebenbigen, ben Sefirer unb Sluäüber ber innigften
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Siebe ju ©ott unb 9)?enfd^en, bas 3)iufter ber j^römmigfeit, 5Demut

unb ©elbftaufopferung, beffen %el)Uv felbft quo überflie^enber ®ütc

unb 3Jiitgefu|I mit ben ©lenben entfprangen, ju oerroerfen l^atten

bie ^uben feine Urfad^e. ©r war einer ber beften unb treuefien

Söl^ne ber ©pnagoge. 2Jber er mat me^r aU ein geroöl^nlidier

Se^rer ber ^^enfc^en unb feiler öon ^ranf^eiten. Cr brang in

bafi eigentlid^e ^erg ber S^ieligion ein unb legte bie 2;iefen ber

menfd^Iid^en ©eete blofe. 3IIö ein rool^rer ^rop^et |Qt ^efus in

einbringlid^fter SBeife jebe SSerpfti(^tung gegen irgenb eine ber

p^ariföifd^en ©d^ulen abgeroiefen unb feine 2lutorität als bie ber

lebenbigen inneren (Stimme gelten taffen motten, roäfircnb er über

ba§ ®efe^ bas Urteil fprod^, um boä Seben auf eine pfiere ©tufe

ju ergeben. 6r mar ein fül^ncr religiöfer unb fojialer Sf^eformator,

oott @ifer§, bag ^ubentum ju erneuern, ©ein 9^ame als eines

^elferä ber Slrmen, aU be§ mitfü^Ienben j^reunbeä ber ©efattenen,

als bes Siebfiabers ber 3Jienfd^en unb be§ ©rlöfers ber ^^^rauen ift

bie 3"fpiration, baä ©t)mbot unb bie Sofung für bie größte 2:at

auf bem g^etbe ber ©üte unb bes 3BoE)ltuns in ber 2Be(t geworben''.

Dr. i^fibor ©inger, ber Herausgeber ber großen neuen

3übif(^en enjriflopäbie, ^Im-^oxt, \ä)XiiU (f. Trusting and

Toiling, 2lug. 1901, ©. 124): „^ä) betrad^te ^efum oon ^kjaret^

als einen ^uben oon ^uben, einen, ben atte ^uhen lieben lernen

fotten. ©eine Se^re f)at ber SBelt einen unerme§lid^en 5Dienft er^

roiefen, inbem er i^fracls ©ott jur Kenntnis oon S^aufenben unb

3JZittionen ber ÜJJenfd^en brad^te. 2lls ic^ no(^ ein ^nabe mar,

mürbe mein SSater, ber ein fe§r frommer 3Jiann mar, roenn er ben

3^amen ^efu üon 5lajaret^ oon einer ^anjel unfrer ©pnagoge liötte

ausfprec^en §ören, ben Drt oerlaffen ^aben, unb ber 9iabbi märe

fogleid^ entlaffen roorben. Se^t ift es nichts ©eltfamcs, in unfern

©rinagogen Sobprebigten über biefen ^efus ju ^ören, unb niemanb

benft baran, bagegen äßiberfprud^ ju ert)eben — mir finb oielme^r

atte fro^, ^t)um als einen oon unferm 33olf in Stnfpruc^ nehmen

ju fönnen". — ©anj ä^nlid^ tauten in Jewish Encyclopedia

SBanb 7, bie Slrtifet über „^efus oon 5«ajaret^" oon Qof- :3ocobs,

Ä. Voller unb ©am. ^rauB.

^rof. 3J?orri8 Qaftroro jr. in ^;5l)ilabelpl)ia (f. Trusting and

Toiling a. a. D.) : „SSom gefd^ic^tlic^en ©tanbpunft aus ift ^efus
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a(§ ein bircfter Slad^folger ber I^e6räif(^cn 5)ßrop^eten anjufe^n.

2ßie bie ^rop^eten (egt er ben ^ouptnac^brud auf einen reinen

Sßanbel unb moralifd^e ©ebanfen; ober er gei)t über bie ^rop§eten

in ber oöüigen ©teid^gültigfeit gegen t^eo(ogifd^e 6pefulationen

unb religiöfe ©ebräucBe §inou§. S5ie lang erfe^nte 3Serfö§nung

jn)if(ä^en ^lubentum unb ß^riftentum wirb fommen, wenn einmal

bie Se^re ^efu ha^ ©runbgefe^ be§ menfc^Iic^en 2BanbeIö geworben

fein roirb".

9tabbiner Dr. tDlarcuä ^aftrora in ^^itabetp^ia, SSoter beö

^rof. 3J?. 3. (f. Trusting and Toiling 0. a. D.): „3)ie nad^»

benüid^en ^uben aller S^itß" "«^ gQ"5 befonbers bie ntobern

benfenben fe|en in ^efu, wie er im Dienen ^eftamcnt gejeid^net ift,

ben rid^tigen ©rflärer eines STeilö ber ftttUd^en @runbfä|e beä

SubentumS unb ganj befonbers feiner milberen ©eite: ber Siebe

unb ber Sarm^erjigfeit". — S)erfelbe: ,,2ln bie i^uben l)atte er

feine 9J?iffion, unb il)nen fonnte er nichts 3^eue§ bieten. Unmürbige

S3e§anblung mit ©ebutb ju ertragen ift ein jübifd^cr ©runbfag.

Slber bie rechte Sacfe bem barjubieten, ber uns auf bie linfe fc^lägt

bas moHen unb fönnen mir nidit. ®a^er gefc^iet;t e§, bafe mir

i^uben ber heutigen ^age oon ^efu mit jener 2ld)tung fprec^en,

metcä^e bie J^od^^erjigen Xräumer aQer 3ßiten unb Stationen unä

einflößen, obroo^l mir nic^t alle i§re 3been unb ^beate annehmen

fönnen, unb ha^ mir unä roo§I an bie ^atfad^e erinnern, ba^ bie

3)ienf(^l^eit eblen 2;räumern i§re foftbarften 33efiötümer üerbanft".

Dr. ^enrp 33eroroi| in ^t)ilabetp^ia^: ,,pr mid^ ift eä eine

ber traurigflen unb tragif(|ften 2:atfad)en in ber @ef(i)id)te, ha^

;3efu§, ber freunblic^fte unb ebelfte oon allen jRabbinen, burc^ bie

2luffü^rung berer, bie fic^ felbft feine Siad^folger nannten, feinem

eigenen SSolf oerloren ge^n foflte. ^ziu^ ift bie roal)re Slüte be§

Qubentumä".

Sameä ^. ^offmann in Diem 2)orf, ^rdfibent bes ^ebräifc^en

2:ec^nifc^en ^nftituts. „3<^ oerelire ^cfum bafür, bafe er bur(^

fein ßeben unb feine Se|ren ben 3J?enfc^en aüer 3eiten unb oon jeber

Sebenäftellung bie emige äBa^rl^eit na^e gebracht ^at, bie juerft in

3Jiofiö @efe^ oerförpert unb in unfterbli(^en SBorten oon ben

') Sßgl-, auc^ für bie beioen fotgenben tußerungen: Tarry unb Trusting

and Toiling, 1901, ©eptembec
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5prop§eten öerfünbigt wax. ^ä) erfennc in ^t]ü bie ^Bereinigung

oon ©öttlid^em unb 3)^enfd^lid^em, ^o^em unb S^iebrigetn, ben, ber

uns ben 3ßeg für bie ©oppelnotur be§ 3)]enfd^en jeigt, buri^

göttlid^eä ©treben ben ©ieg über baä irbifd^e ßeben ju geroinnen,

ba§ banad^ txad)Ut, i^n nieberju^ie^n — ben ©ol^n ©ottes, ber

über bo§ ^inb ber ©rbe triumphiert".

^Qcob ©(ä^iff in ^m 3)orf: „2ßir i^uben eieren unb t)cr=

e^ren S^fiinT oon Slajaretf), roie roir unfere eigenen ^rop^eten e^ren,

bie if)m oorangingen . . . ®ur^ fein aJlartprium §Qt feine Se^re

i^ren S^oc^brud erlialten, unb biefe ift oft, roie id^ glaube, beffer

üon DJac^fommen ber Stoffe geübt roorben, oon ber er abftammt,

aU oon benen, roelc^e 9iac^fotger ß^rifti bem 9Zamen naä), ober

ni^t im ©eifte geroorben finb".

9iabbi 3)1 et) er oom Emmanuel Temple in SJJilroaufee

(American Standard com 2. 9ioo. 1901): „^efuö unb feine

SBal^r^eit finb für bie ©raufamfeiten nid^t oerontroortli(^ ju mad^en,

bie oon ben 2tn§ängern bca 9)ianneä oon Skjaret^ begangen finb.

^efuä roar 33lut, Sein unb ^teifd^ oon i^uben. (5r roar lebiglid^

einer oon unferer 9ioffe, unb ba§ ift ber einjige ^larm unter ben

©rofeen ber @rbe, roeld^en bie ^nhixi oerroorfen uub gefürd^tet l^aben.

SDie Quben aber ^aben feinen redeten ©runb ^eium ju I)affen ober

äu lieben, ©ie fottten roiffen, roa§ i^efus ift unb in ber SSelt

getan ^at".

^m 9?eligion§parlament oon S^icago ift 3cfu§ oon i^ui»^" i^it

ß^rerbietung „ber gro^e Se^rer oon 9iajaretl) unb ber l^eilige ®ulber

oon ©olgat^a mit bem golbenen 3fteif um feine ©tirne" genannt

roorben (Jew. Miss. Herald 1902, 2«ai, ©. 69).

9tabbi ^irfd^ in ßliicago fagt (Our Hope, 9«ai 1902, ©. 607):

„^ie ^reujigung i^efu roar ba§ ©rgebnis einer $ßerfd^roörung

parafitif(^er ^riefter unb i§rer SSerbünbeten, ber römifd^en Obrig^

feit. 2)ie ^riefter fallen in i^efu einen gefö^rlic^en SBiberfad^er

i^rer fc^mac^ootlen 3Jiet§oben. 2)eä§alb branbmarften fie i^n als

Slnarc^iften unb brad^ten i^n in ben fd^änblic|ften Slob". 2)ie

^^arifäer aber fpric^t ^irfc^, roie e§ aud^ fe^r oiele anbere ^uben

tun, frei oon jeber aJiitfd^ulb an Qefu S^obe.

9ftabbi Seop (f. 21. m. Äulbett, The Jewish View of Jesus

reviewed. Kolumbus 1902, ©. 6): „^c^ l)abe nur SSerad^tung
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für biejenigen, bie in Sefu oon Skjaret^ nichts 33eiounberung§=

joürbiges erbliden. ^6) {)a6e roenig Sld^tung für bie, raeld^e an

<jeiu nichts finben föunen, bas unferer |ö(^ften 2ld&tung roert ift.

^dg perfönlic^ betrachte il)n aU einen ber größten geiftlic^en Se^rer,

meiere bie SBelt jemaU gefannt f)at. 3^ &ti<ie auf i|n als auf

eins ber ebelften geiftUi^en Seifpiete, roeti^e gu betrauten bie

menfdilic^e ^^^amilie jeniatä ben ^Sorjug gel)a6t E)at. 2Bir ^aben

einen grofeen ©lauben an ben eblen ©fiarafter feines Sebens unb

an bie «Sc^ön^eit feiner Se^ren. SBir traben eine gro^e 33en)unberung

für bas reine 2ehen, baS er jum Seften ber 3Jlenfd^^eit geopfert i)at".

5labbiner Qofep^ Ärausfopf in ^^ilabelp^ia liefe bafelbft

1901 „A Rabbi' s Impressions of the Oberammergau Passion

Play" (ogl. Jewish Quarterly Review 1902, ©. 141—147)

erfd^einen, ba§ feine (Sinbrüde oon biefem ^affionsfpiel mitteilt:

„1)k ©efd^id^te bes gefreujigten ^efus, obroo^l in ben ©öangelien

er§ä§rt, obroo^l öom ©lauben üon 400 ^JJiillionen (Et)riften ge^

tragen, obrooiil täglich in taufenben oon R\x6)in geprebigt, obroo^l

burc^ 1800 jährige Se^re eingeiourjelt, ift tro^bem gefd^ii^tlid^

unroa^r, ift bie Srfinbung teilraeife einer enegten ©inbilbung, teit-

roeife ber ^olitü, teitroeife ber Sos^eit". ^ro|bem fä^rt er fort:

„@§ J)at u)a^rf(^eintic^ nie einen (S^riften gegeben, roeld^er baS

Seben bes ^rebigers unb Öel^rers oon ^Jiajaret^ mit größerer 3Ser=

e^rung getefen |ätte ats i^, ober bei feine n)irfti(^e Se^re §ö§er

wertete ... 3^ bin bereit, i^m einen eben fo f)o§en Tribut ber

3?eref)rung ju joIIen, roie je einer, unb, roenn ic^ nid^t fagen fann,

bofe er bie ©ott^eit menfd^Iic^ gemai^t ^at, fo ftelle iä) if)n boc^

bereitroiQig unter bie oorberfien oon benen, rceld^e bie 3J^enic^§eit

göttlid^ gemad^t l^aben".

Stm Sd^tufe bes 6. 6 erroäf)nten 2ln^anges ber ©dirift oon

®. (Erolt) lefen roir nod§ älntmorten oon bekannten Quben auf

folgenbe 6 fragen: 1. Stimmen Sie mit Dr. ^oi}kx Darin über»

ein, bafe ein geiftüd^er S^ageSanbrud^ an ben lüften oon ©alitäa

üor 1900 :5ö^ren f^attfanb, ber oon bem offijieHen San^ebrin jener

Stage nic^t genügenb ernannt mürbe? 2. ©rächten Sie ^efunt als

einen, ben ®ott gefanbt §at, um ben 3Jtenf^en ben SSater ftarer

j^u offenbaren? 3. ©louben ©ie, bafe feine 3Jiiffion oon SSorteil

gemefen ift, inbem fie ben ©Ott Slbra^ams ben Reiben befannt
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gemacht l^at? 4. ipalten ©ie ^efum für einen jübifd^en ^ropt)eten?

2Benn bieä, würben ©ie oiefleid^t fagen, an roetd^er ©teile er naö)

3ll^rem Urteile im ^ßergleid^ mit ben frül^eren ^ropl^eten fielet?

5. ©ibt es ein road^fenbeö ^"tßrßffe "i^ter ben ^uben an bem

©tubium bes 2Borte§ unb bes Sebens i^ßfu? 6. SBefte^t eine

roaci^fenbe 2BiIIigfeit im ^ubentum, roie Dr. ^o^Ier fagt, i^efum

al§ einen feiner größten ©ö§ne in 2lnfprud^ ju nehmen?

©ä antworteten auf j^rage 1: QaiiQmiü: ^ein ^ageäanbrud),

fonbern ba§ ^eroorbred^en be§ ©onnenlid^tes. 9Jiit ^a antworteten

ferner 9iabbi 2. Qiud^t in Siero^Drleanä ; "^ahhi ®. i^. Immanuel

in Sirmingl^am; aJioife ©c^roab, 33ibliotI)efar ber 9Zationalbibliot^ef

in ^ari§; ©imon 2!BoIf, englifd^er ^onful in SBaf^ington; ^rof.

JRabbi @. @r. ^irfd^ in ß^icago. aJtit 9tein: ^l ©after, Dber^

rabbiner in Sonbon; Tl. Sanbsberg, ^Rabbiner in Stod^efter, 9i. 2).

SDemgemöB gestaltete fid^ auc^ bie 2lntn)ort auf j^rage 2.

Sendet betrad^tet i§n als einen gottgefonbten 9J?enfc^en, wie jeben,

ber bie 2Bal^r§eit oerfünb^gt; ä^nlic^ Sanbsberg. <B6)mah mad^t

geltenb, ba§ ^efus burd^ feine 2tnerfennung bes ©an^ebrins ber

©trenge feines Urteils unterworfen war, unb erflärt, ba^ ber i^ube

tro| aller ©gmpatl^ie für bie ^erfon i^ßf" il" ^W o^^ 'Bo\)n ©ottes

anfe^en !önne.

3u 3^rage 3. ©ine 3Jiiffion i^cfu wirb allfeitig barin an:

genommen, ba^ er ben Reiben ben ©ott 2lbral)ams bringen foHte.

3u S^rage 4. 3l(s ^ißrop^eten neben anbern ^roplieten laffen

i§n einige, obwohl nid^t alle gelten, unb nur ©iner fagt, ba^ fein

.^orijont größer als berjenige einiger ber geringeren ^ropl^eten war.

3u ben fragen 5 unb 6. ©in wat^fenbes Qntereffe an ben

SBorten unb bem Seben i^efu wirb t)on ben meiften gugegeben unb

ebenfo im allgemeinen, eine weitoerbreitete 2Bertfd;ä|ung feiner

?]ßerfon als eines ^erüorragenben ^ßolfsgenoffen.

„SBir fönnen il)n", fd^lie^t ^irfd^, „als einen anerkennen, ber

ju unfren ©rösten unb JReinften gel)ört". 5Der oben bereits genannte

©imon 2Bolf fd^reibt : ,,^6) ^abe ben ganjen ©influB aner!annt, ben

3efu ßl)arafter unb fein SSirfen auf bie gange 2Belt ausgeübt

l^aben. SBenn es red^t oerftanben wirb, l^obe ic^ burc^aus feinen

3weifel, ta^, was er bejwecfte unb wofür er arbeitete, fid^ als ein

großer ©egen für jebes menfd^lid^e 3Befcn erweifen würbe, ^d^
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ktroc^te i^n, furj gcfagt, at§ einen großen Sefirer unb Dflcforntator,

her bie ©r^ebung ber leibenben aJienfd^^eit bcjroecEte, bei bcm jeber

SBeroeggrunb ^Jreunblid^feit roor, .^ulb, Siebe unb ©erec^tigfeit, unb

wenn feine roeife Se§re unb fein 33eifpiel nid^t überaß befolgt finb,

fo trifft ni^t ifin ber 33orrourf, fonbern bie, welche ben 2lnfpru(^

ergeben, feine Skd^folger ju fein. ^^ ^abe bie ^öc^fte 3l(^tung für

ii)n als für einen 5Ö?enf(^en, ber in feinen SSorten ben göttüd^en

©eift roiberfpiegelte , ber na^ allem nid^t me^r unb nid^t weniger

ift als bie 21bfpiegelung ber jübifd^en ©ittenletire, in ber er fo

roo^I gegrünbet roar".

©er jüngft oerftorbene 9iabbiner @. ©ottl^eil [33ruber beö

frül^er oerftorbenen befannten aJiiffionarä ^aftors ^. @. ©ott^eit. —
^. ©tracf] in '^em 3)orf fteüt ^e'inm an bie 6eite ber ^ropl^eten

unb fäl;rt bann fort: „äBenn er if)rem geiftlid^en 33ermäd^tni§ neue

i^uroelen religiöfer Söa^r^eit fiin^ufügte unb SSorte gefprod^en 'i)at,

bie SBorte beö Sebenö finb, weit fie bie tiefften Seiten bes menfd^tid^en

^erjens berühren, roarum foHen roir ^uben un§ feiner nid^t berüfimen?

9Han jie^e üon feinem Slngefid^t ben bid^ten ©d^teier, hinter bem

feine ^erfon für ha^ iübifd^e Seben oerftedEt morben ift, unb man

mirb ba§ jübifd^e ^erj ebenfo empfänglid^ für 2ßaf)r^eit unb Siebe

finben als ba§ aller anbren 3SöHer. ©ie S)ornen!rone auf feinem

Raupte mac^t i§n nur um fo me^r ju unfrem Sruber; benn bi§

§u biefen ^agen mirb fie oon unferm 58olf getragen". 2)iefe 2lnts

morten auf bie 6 fragen laffen oieHeidöt am beften bie ©tedung

ber mobern gerid^teten ^ubeu [befonbers, foroeit fie in SBefteuropa

unb 3lmerifa leben. — ^. ©tradE] ju ^efu erfennen.

IL

©inen großen (£§or jübifd^er Stimmen über ^efum ^aben mir

gehört, greilid^ mu§ ^ier baran erinnert merben, ba^ in jenem

Sager ber talmubifd^ gefinnten i^uben, meldte« im heutigen 5Ru§lanb

unb Öfterrei^ etroa bie ^ätfte aller ^uhen ber ©egenmart in fid^

fafet, größtenteils noc^ bie alte ^^einbfd^aft gegen i^efum ungebrod^en

l^errfc^t. 2lber überfein barf bod^ aud^ ni(^t merben, bafe biefe

^ubenfd^aft oon ^aljr ju ^ja^r me^r aus i^rer bisl^erigen 2lb=

gefd^loffenlieit herausgeführt unb in bie Strömungen bes mobernen

SebenS hineingezogen roirb, beren SBirfungen mir in ben Stimmen
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j^oben jutage treten fe§n. ©eitbem unb wo überall ha^ moberne

JRuItiirlebeu auf bie ^nUn einroirft, tritt unä flar unb beftimmt bie

Xatia^t entgegen, bafe man jübijdier)eit§ fd^arf unb beftimmt

jroif($en ber ^erfon ^efu S^rifti unb ber großen Qa^ üon ©Triften

ju unterfd^eibeu beginnt, bie fic^ fo lange unb fo fc^roer an ben

©liebem be§ alten ©otteäoolfes oerfünbigt ^aben. Wlan befennt

ie^t oielfac^ unter it)nen, ta^ ^e]n^ an biefer 58erfünbigung feine

©c^utb trägt, unb ba^ bie ©tiriften fic^ für fie nic^t mit feinem

9kmen beden bürfen.

3efu§ ^at oielmel^r ©eift unb ^erj oieler ^inber Qfrael mäditig

berührt. Sie muffen je^t überaß oon il^m reben unb reben auc^

oon i§m, fei eä gern, fei eä auö innerem B^J^^Ö- ®o manche

unter i^ncn möchten fid^ oon i§m abmenben, aber fie können e§

nid^t mel^r; fie möchten groUenb jurücffte^n, aber eä gelingt i§nen

nic^t; fie möchten bie ©efd^i^te ber gleifd^eötage ^efu auf @rben

oerftummen laffen ober möchten biefe ©efd^id^te ganj anbre ®inge,

als fie enthält unb jumal oon i§nen felbft bezeugt, reben toffen, ~
aber aud^ bann tritt nur jutage, bafe e§ ifinen nic^t länger bei

bem roolil ift, mas oon i^ren 3Sätern oermelbet roirb. 6ä finb

i^rct nid^t me§r oiele, roeld^e baö S^obeäurteil über ^efum ein ge=

red^teä nennen, unb felbft biefen fül)lt man e§ an, baB e§ i§nen

oiel lieber märe, roenn biefes Urteil ni(^t gefc^el)en märe; meit ent:

fernt aber §eigen fic^ menigftenä bie gebilbeten ^uben oon jenem

leibenfdöaftlidien Qa^ gegen ^efum ober jener grimmigen SSerad^tung,

roel(^e bie ^uben frülierer 2:age befunbeten. Slnbren bogegen brennt

biefer ^ob fo fe^r auf ber ©eele, bafe fie i§n mit aUer 3)ia(^t ben

Reiben aufjulaben fuc^en unb bie ^inber 3frael als fd^ulblos an

i^m barfteHen. ^öc^ftenS foüen |ier einige mißratene ©ö^ne iljreä

SSolfg mit ben Reiben gemeinfame ©ad^e gema(^t ^aben. 2:räte er

l^eute roieber unter fein SSolf, fo mürben fie i^n nic^t »or ben

3Ri(^terftu^l ftellen, fonbern i^n ftiU feine ©tra§e jiel^n laffen ober

(unb fo fpred^en oiele) i^n e^ren, ja fi(^ um i^n fammeln unb feiner

9?ebe mit offenen D^ren unb ^erjen lauf(i^en. i^efu foH bie 2tn=

erfennung, roel^e er fonft auf ©rben gefunben ^at, nid^t länger

oon feinem eigenen 2Solf oerfagt roerben, roenngleid^ fold^e 3]er=

fagung mit ben ©runbfä|en be§ ^ubentums, roie er fie felbft geleiert

^abe, übereinftimmen mürbe, ©ei er bod^ ganj ^^leifc^ oon i^rem
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gleif(^ unb ©eift oon t§rem ©eift. ^o, fo mand^em <Bo\)m ^fj^aels

ge^t habet ber ^unb toeit rom Sobe ^efu über : er preift i§n, toie

nur bie SItterbeften be§ 33oIfä iema(S oon t^nen gepriefen roorben

finb; fein $Ru§m etfc^aHt ^ier unb ha fogar noc^ geller unb ooller

aU ber jebe§ anbem (aufeer 3}tofe) au§ ^frael.

Unb roie oieleä roeife man boc^ je^t unter ^uben an i^efu

ju rühmen, roaä alles erblidt man ^eute an i§m:

Unaugfpredilid^e 2Rilbe, 9^uf)e, (ginfalt, ftedcnlofen SBanbel,

uneigennü|igfte 2)^enic^en(iebe, größte 2Infpru(^§(ongfeit, Semut,

«Sanftmut, ^riebfertigfeit, ^ex)'öi)x\iiä)hit, tief fittlic^en (Srnft, Seelen^

fenntnis, §o§en Seelenabel, ^erjenseinfalt, 2Ibf(ieu oor @eroalt=

tätig!eit unb üor ^artei^aber, ba§ ^öc^fte SSorbilb ber Humanität

für a[(e 30^enfd^en unb 3^^^^"/ ©ottinnigfeit. (Sein gan§eg Seben

ift oon bem Semü^en erfüllt, bem göttlichen Seifpiete immer nä§er

ju fommen unb üon ber pi^ften 9?eligiofität getrogen; jebe Biegung

feiner Seele ift auf @ott belogen, bie eroigen 2)inge plten ftetä

feinen ©eift umfangen. Sabei §at er alles ©otte an^eimgefteEt,

ift ganj Selbftöerleugnung, ber ^^f^ärttirer ber Siebe, er opfert fid^

felbft auf, gibt fid^ roiUig in ben 2:ob ba§in, bamit feine ^beale

erfüllt roerben. 6r felbft ift ba§ i^beal be§ Sebens, ber größte

©enius ber SBett, über beffen .iQö^e niemanb §inau§ fann, ber Qd--

ftein einer neuen Söelt. 2)ie ^uben pben bafür gelitten, ba^ ixe

ben größten iper Söpe oerleugnet fiaben; boc^ mar er nur ha§

Dpfer beä {Fanatismus, roenn nid)t blofe eines traurigen ^rrtumS.

^ie größten Segnungen bätten fic^ o£)ne feine Rreujigung über

fie ergoffen. Um fo me§r follen fie fic^ je^t am 2Bei§nad^tstage

freuen, ba^ er geboren ift. SlUe ^w^e^ foüen i^n nunmehr lieben,

unb es ift nur xz6)t, roenn pute l^ier unb ba in Synagogen Sob=

reben auf i^n geilten roerben. @r gerabe roirb bie SSerfö^nung

jroifc^en ^ubentum unb ß^riftentum l^erbeifü^ren plfen, roirb beibe

^^eile einanber beffer oerfte^en leieren, ßr ^at ja auc^ bie jübifc^e

Sepe feiner 3eit ocrtieft. ©r §at an bie Steüe ber ©efe|li(|feit

oielme^r Sittlic^feit geftellt unb gegeigt, ba§ jum Setigroerben nod^

nid^t @efe^li(^feit, fonbern eine innere ©rlöfung erforberlic^ ift.

er |at bie ©efe^esle^re jui^rem 2Ibfc^lufe gebrad^t unb bie 3eremonial;

gefe^e als 2Rittel ju einem p^eren ^med, als nid^t Setbftjroecf

er!ennen gelehrt. ®a§ ^immelreid^ pt er nid^t als etroas ÖiuBerlic^es,
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fonbern als ttmai ®eifiige§ betrad^tcn gelehrt. Sßeitcr : ^efu§ unb

feine ße^re gelten wk für bie ^uben, benen fie entftammt, fo Qud^

für bie ganje 9BeIt. ©erabe ba§ jeid^net i^n oor allen anbren

3luben aus, bafe er bie jübifi^e ©ottesle^re über '^]xael hinaus unb

ju aüen Sßölfern ber ©rbe gebrad^t i)at. (Sr ift ber ^od^gefinnte,

grofee Se^rer ber aJienfd^^eit, il)r größter 2Bol)ltäter. @r ift, rid^tig

oerftanben, ber göttlid^e aJtenfd^enfol^n, unb biefes Söeltibeat l^at

ba§ 3"^ßntum l^eroorgebrac^t. Sie SBorte biefcs Selirers finb

babei fo leicä^t oerftänblid^ für iebermann, fo fafelid^, fo ein=

bringlid^; fie gehören ju bem ©d^önften unb ©r^abenften, roas

2Wenfc^en fennen. ©eine Se^re \)at ben roic^tigften 5Cciten ber

ÜJJenfc^^eit ben innerlid^en ©otteöglouben unb unter fie bie 33ruber=

liebe gebracfit. 2)urc^ i§n ift bie 9Selt beffer, lid^ter geworben, er

l)at ii)x einen unernteBlii^en ©ienft geleiftet. '^a^u gibt e§ einen

3ug an ^efu, ber in biefer SBeife nirgenbö oor il)ni ju finben ift:

ba§ ift feine Siebe gu ben ©ünbern, ben ©ottlofen. @r l^at ben

Slbgrunb, ber sroifd^en ben 5ßerbred^ern unb i^m fclbft beftanb, oer^

nicktet. S)aB er oerlorne ©d^afe in ^frael, bie ^erabgefommcnen

unb SSerirrten fud^te unb rettete, roar fein |ol)er, ebter Seruf, unb

es ift il^m bomit gelungen — ha^ ift fein größtes 2Bunber.

2ßa^rli(^ folc^e Sefenntniffe ^ört man §eute mit ©taunen oon

jübifd^en Sippen, unb roer follte fid^ nid^t barüber freuen, wer möd^te

nid^t barin bie erften ©tral^len eines neu anbred^enben S^ages er:

bliden! „®ie (Soangelifd^e 58olfsfd^ule" 1902, 5«r. 31 fagt in

33efprec^ung unfres früheren in „^tatEianoel" 1902 erfd^ienenen 2luf=

fa^es (mit gleid^em 2:itel) mit 9fied^t: „33iele getaufte S^riften be*

fc^äftigen fid^ nid^t fo ernftli(^ mit ©§rifto unb oere^ren i|n nid^t

fo \)o6) mie jene i^uben- Se^teres ift natürli^ tief betrübenb unb

eine fc^mere 2lnflage für bie e^riftenl)eit/'

2)aju fommen tatfäd^lic^ aud^ über bem 2lnblicf bes ©d^önften

unter ben 3Renfc^enfinbern immer mieber fo mand^e ^uben ^cfu

nä^er unb nä^er, bis fie jule^t oor i^m nieberfallen unb i^n

als i^ren ^eilanb unb ®ott anbeten.

2lber bas finb bo(^ nur bie Slusnalimen. 2)ie ^reube fielit

fic^ immer roieber gebämpft; benn es ift nur eine !leine 3ö^l/

bie in ^efu ben finbet, ber allein i^nen baS Jpeil für 3^^^ unb
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©njigfeit bringt. 3ene anerfennenben unb begeifterten Söorte gelten

bod; nur bem a)ien[c^en ober eigentlid^ bem :3uben 3efu§ oon

3fiajaretl;, bem natürlichen ©o^ne beä Sof^P^ w"^ i^er 3}iaria. @r

ift il^nen tebigtid; ^ki\ä) oon i^rem ?^leifc^ unb ©eele oon i^rer

(Seele, freiüc^ bie ^öd^fte Slüte, roetd^e baä 3Sol! Sfrael ober au«

[i(^ fetbft ^eroorgebrac^t l^at unb aud^ fe^r rao^I an§^ fic^ ^eroor-

bringen fonnte. ©ein Sieben, fein ©enfen, fein füllten, fein ©ebet

waren jübifc^ unb nur jübifd^. ©r Ijat bie STugenben ^fraels im

^ö($ften 2)kBe geübt unb fic^ oon bem ©eifl feinesS SSoIfs gang burd^*

bringen laffen. 2Bal;rfd^einIid; ift er in ber ©d^ule ber ©ffäer gemefen,

beren ©igenart bei t§m überall jutage tritt unb an beren SBunber*

tätigfeit er fid^ beteiligte; oielleid^t jä^lte er auä) ju ben 2ln^ängcrn

^iflets, ber als retigiöfe unb fittlid^e ^erfönlic^fcit ganj neben

i^efus gefteüt ju werben oerbient. Slur im Slbftellcn oon Tli^--

bräud^en mar er ein fü^ner Sieformator unb l)at fid^ mit anbren

um bie SSerinnerlid^ung be§ ©efefees oerbient gemad^t. @r felbft

raoUte auä) nur Qube fein, rooUte an bem ©efe^e i^frael« nichts

änbern, oiet weniger an beffen ©otteöbegriffe, ober gar biefen ab'

fd^ütteln. er mar jübifd^er Patriot, ^at jur @^re ber jübifd^en

^Nationalität gelebt unb ift für fie geftorben. bringen rooHte unb

fonnte er ^\xad nid^ts, was biefeä nid^t fd^on befa^. ©anj im

Subentum aufgelienb, teilte er fogar feine bamaligen Sefc^ränft*

Reiten unb badete nic^t baran einen neuen Sunb ju ftiften. SBolIcn

bie 6l;riflen baljer bie ^Religion ©lirifti rid^tig üben, bann muffen

fie in ebenfo oöHige Übereinftimmung mit bem 3"^6«tum ju ge*

langen fud^en wie ^efuö. 2lber eä ift aud^ bie Hoffnung, \a bie

einzige Hoffnung be§ ^ubentums, ba§ eg noc^ einmal ^ierju fommen

wirb, i^efnä ift unb bleibt bie tt;pifd^e ©eftalt be§ ^ubentumä,

ber Qube im 3^eal; er el)rt bie iübifd;e klaffe, meldte i§n l^eroor^

gebracht, l)erangebilbet unb ooHenbet l)at, unb eben als fold^en

nehmen ilm bie i^uben für fid^ in 2lnfprud^.

Mix ooHer ©ntfd^iebenlieit roirb eö benn auc§ abgeroiefen, bo^

er ber <Bol)n ®otte§ unb ber 3Jleffia§ mar. diejenigen unter ben

Ijeutigen Quben, welche il)n am l;öc^ften eliren unb him ei;riften:

tum burd^au§ fic^ näliern, raomöglid^ mit i^m ftd^ oerbinben rooüen,

erflären bod^: @r ift unä ber ©tifter beö ßliriftentumä, m6)t be§

Sefenntniffeö, fonbern ber Siebe. ®ie S^ragweite beffen, ha^ an
be U SRni, DJeujübilc^e Stimmen. 4
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il)n üon [einen erften Sefennern als an ben ©ol)n ©ottes geglaubt

rourbe, uerlje^len fie fid^ freiließ nid^t; aber Ijier tut fid^ nun aud)

bcr tiefe ©raben jroifi^en il^ncn unb ber ganjen c^riftlid^en Äird^e

aller Seiten auf. ^max oerntag man c§ ni(^t ju leugnen, baf>

^efuS felbft ba§ 33e!enntni§ §u i^m als bem ©oljne ©ottes an^

genommen §at; aber oor bicfer ^atfad^e [teilen fie nun oud) in

ber tiefflen 58erlegen§eit ba; benn bie 3Iu§ftud^t einiger unter il;nen,

bafe 3efuö nur roie alle anbren 3)tenfc^en ©ottesfoljn fein raoüte,

crfennen bie allermeiften in il)rer Slid^tigfeit. 33alb fagt man, er

fei burd^ ben S^äufer, balb, er fei burd^ feine jünger bagu ge^

brängt roorben, fi(^ als 9)Mft«§ unb <Sol;n ©ottes anerfennen ju

taffen; babei ift man aber mieber barüber uneinig, ob er felbft

biefe Überjeugung geteilt, ober ob er Ijierin nur anbren nai^gegeben

^ahi. — 9lber meldten %a\i man auc^ annel^men möge, eö bleibt

bann beftelm, ba§ nid^t länger oon ^efu ®emut, ©ottinnigfeit unb

unbebingtem ^eft^alten an bem jübifd^en ©ottesbegriff bie Stiebe

fein fann, fonbern bafe er J'i(^ aufö traurigfte an bem erften ©ebot

oerfünbigt l)at. Somit l^ört er aber auf, ha§ religiöfe unb fittlii^e

^beal äu fein, für ba§ man i§n ausgegeben l)at; benn entmebcr

mar er ein Betrüger, ein ganatifer, ober ein (^arafterlofer SJienfd),

unb in jebem gaUe gleid)roeit baoon entfernt, bie ©teile einjunel^men,

melcbe man il)m boc^ auf ber ^öl)e feines 33olfes unb ber 9)ienfd^=

^eit angeroicfen \)at §ier fd^eitert bie ganje 33erl;errlidE)ung i^efu,

mie fie unter ben lieutigen ^lUben geübt mirb.

3lber es ift freilid^ aiiä) mo^l ju erflären, marum man 3efum

ß^riftum nic^t ben <So^n ©ottes unb ben 3)^effias fein laffen roiü.

(Ss fel)lt l)ierfür an ber inneren 3Sorbebingung unter ber grofjen

3)?enge ber l;eutigen 3«^^^ ganj ebenfo mie in ben ©rbentagen

i^efu. S)ie 5lranfen unb nid^t bie ©efunben bebürfen bes Irjtes,

unb nur roer fid^ als verlorenen ©ünber fennen gelernt l;at, raeld^er

ber ^J[?erföl)nung mit ©ott unb einer ©rlöfung bebarf, bie fein 3)ienfdi

ju leiften oermag, fann ben ^efus ©briftuS bes 9ieuen Xeftaments

unb ber d^riftlic^en ^irc^e oerftel)n unb im ©lauben ergreifen lernen.

2(ber oon biefem Sünbengefüf)l unb biefer ©ünbenerfenntnis, bie

Doä) in ben frommen bes 2llten ^eftaments überaus lebenbig mar,

finb bie lieutigen 3iiben in il)rer größten S<^^1 ebenfo meit entfernt

roie i^re $Bäter, als 3>ßf«s unter i§nen roanbelte. SWit großem
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5Jia(^bru(I l^örten roir oUe jene Sobrebner ^e^n ho3) betonen, bafe

bie 3uben ber STage ^eju in iljrer weit Überwiegenben 3)iaffe einen

©ünbei:t)ei(anb ni(^t beburft Ratten, fonbern gefunb geroefen wären,

gür bie Safter^aften unb SSerfommenen unter i^nen wie für bie

Reiben ^aU ein fotc^er roo^l feine ©teile gelobt, unb i^ef« Siebe

äu biefen fei l^oc^ anjuerfennen. S)enn eben biefe, aber auä) nur

fic, feien bie ©ünber, unter benen er eine 2Iufgabe ju erfüllen

gehabt t)obe; bie gro^e aJienge ber ^uben bagegen Ijabe feinen

33efreier oon ©ünbe unb @eri(^t ©ottes nötig getrabt unb Ijabc

ii)u I;eute ebenforoenig nötig, ©ie, bie ^uben, wüßten nur öon

einer ©elbftöerfö^nung unb ©elbfterlö)ung unb bebürften feines

3)iittlers. Überaus traurig fei e§ baljer anc!^, ba^ bie ^Ijarifäer

im Sieuen S^eftament unb in ber S()riften^eit fo »erfannt wären,

ba fie bod^ gerabe öor allen anbrcn bie ©efunben gewefen feien,

bie feiner SuBe bebürften, unb bicfe Slnerfennuug nun no(^ in ber

(Stjriftenljeit erwarteten. Siebe man öon einer 3lufgobe ^^f"/ fo

fönne fie nur barin befte^n, ba& er bie a)Jenf(^l;eit jur 2lnna^me

ber jübifd^en @ottcslel;re \^x^. — Über ha^ alles Ijerrfi^t unter ben

I)eutigen ^uben, üon wenigen SluSna^men abgelesen, Übereinftinnnung.

3lber was Ijaben nun unfre Ijeutigen 3«^^» t)ieri)on für 3hi^en?

5ßor allem feinen für if)r religiös^geiftli^eö Seben. ä^ielmetjr ^at

\iä) je^t an bem, welcher itinen bü(^ jum ©rretter Don ber ©mibe

gegeben worben ift, iljre ©elbftgeredjtigfcit unh il;r ©tolj auf eine

neue äßeife entjünbct. dM)t jerfd^lagen füllten fie fic^ iljm gegen;

über üor bem (jeiligcn @ott, fonbern fie fieben i^re Häupter nur

noc^ füljner auf. ^eneS: „x6) banfe bir ®ott, ba^ ic^ nid^t bin

wie anbre ^mW aus bem SJiunbe be§ ^tjarifäecs im Tempel

ftcigt noc^ oiel felbftbewuf^ter aus i(;ren ^erjen empor, feitbem fie

in ^efu i{)r eignes (jerrlidjes 23ilb erblidt gu I;aben meinen. S)ics ift

baS tief ©d^merjUdie unb ungemein 33erberb(id)e bei ber äßenbung, bie

fic^ in ber ©teHung ber Ijeutigen ^uben jur ^^U'rfon ^efu ooüjogcn l;at.

(Sbenfowenig aber ift baburd^ il)r Ü^erlältnis ju ben (Stjriften

ein befferes geworben ; aße Sobesworte auä bem 9Jtunbe uon ^w^en

über Qefum Ijaben boc^ eine innere Übereinftimmung jwifc^en iljnen

unb itirer (^rift(i<^en Umgebung nid)t geförbert.

5tur baju l^ilft c§, 3wifd}cn ben freiljeitlid} gcfinnten (Sljriften

unb ben S^'fnm in mobernem Sid;te anfd^auenbcn ^uben eine Sin?

4*
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nä^erung anjubatjuen. Sediere beteiligen [tc^ in il^rer treffe fel^r

lebl^oft an bem oon „mobernen" Sl^riften gefül^rten Kampfe gegen

ben alten (S^riftenglauben. ^l)v 2Birfen ge^t l;ierbet barauf |in,

ba§ afles ©pegififd^e im G^riftentum aufgegeben werbe unb eine

3lIIerroeItöreligion, ein farbtofer 3JZonotf)ei§mu§, an beffen ©teile

trete, hierfür roirb gerabe bie Slntorität S^fu ßljrifti uon il^nen

aufgerufen. Unb bei biefem 33orgef)en gelingt eö il)uen beffer unb

ftc l^elfen tatfä(^li(^, bie innere 2luflöfung in weiten d^riftlid^en

Greifen befd^leunigen, — wa§> jule^t freilid^ beiben Steilen nur

jum Unheil gereichen wirb.

®iefe Seftrebungen werben roolil ntit ber 3eit eine 5ßerf(^mel=

jung nid^t weniger ^uben mit i^rer Umgebung jur ^olge Ijaben.

2lber bie oerbreitetfte Stic^tung unter ben ^uben jielt ho6) nid^t

auf eine SSerfd^meljung mit ben übrigen, fonbern auf eine noc^

f^ärfcre Betonung ber jübifd^en Sefonber^eit ah. Qn ber ^at ift

a\i^ bie mobern jübifc^e 2tnerfennung ber ^erfon ^efu, bei 2i6)t

betrachtet, nid^t baju angetan, ba'^ fie eine wirflic^e 23erbinbung bc§

jübifd^en 23olfeö im großen unb ganzen mit ben fo lange oon

i§nen Getrennten gur golge l^aben fönnte. 2)enn bie ^erfon ^efu

ift il;nen tatfäd^lii^ fe^r oft nur aJJittel jum ^wed, ha^ neufte

SKittel nämlid^ jur 33er§errli(^ung be§ ^ubentumö auf Soften be§

ß^rifientumö. ,,$ßer|errli(^ung beö (S^riftentumö ift 3Serl;errlid^ung

be§ :3"^entum§" unb ,,bag Sßefen be§ ß^riftentums ift ba^ 3uben=

tum", fd^rieb 5. S. jüngft wieber Dr. @cfftein in ber „3lIIg. 3tg-

be§ ^ubt." 1902, <B. 331. pr folc^e ©ebanfen werben aber au^

bie freifinnigen ßl^riften je länger befto weniger gu l;aben fein.

©er 3Serfö^ner, (Srlöfer unb ©ünber^eilanb ^efu§ 6§riftuö

gewinnt nod^ immer ba§> .^erj Un§ä§liger unter allen SSölfern unb

wedft aud^ in i^nen Siebe gu ben Quben. ®er blo^e ^ube S^fus

bogegen würbe fie nur abflogen. S)ie ^iben felbft aber wiffen e§

nid^t, welc^ ein gefäl)rlid^e§ ©piel fie mit bem bloßen ^uben ^efu§

treiben, ^e meljr öon ^uben, befonberö burc^ iljren unl^eiloollen

©influfe auf bie treffe, ber Unglaube in ben d;riftlid^en 3Sölfern

genäl)rt unb 6§rifto bie ^rone bes @otte3fol)ne§ geraubt wirb, befio=

me^r gel)t i^nen ber ©c^u^ oerloren, ben fie allein um feinetwiHen

unter ben 25ölfern genießen. SiBenn fie aber i^efum als ben S^ren

ben 2euten angreifen unb in biefem Dfiamen 2lnerfennung oon i^nen
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forbern, bann muffen fie enblt(^. bie '^xn^t i^rer SüuöfQQt ernten,

©(^on beginnt man im antifemitifc^en Sager roie in mand^em Sager

be§ Unglaubens bort unb ha ^efum als ^uben ober ©emiten ah--

juweifen, unb bie unc^riftlic^e Strömung in ber ©firiftenl^eit bro^t

immer f^neller jur autic^rifttidjeu ^eranguroad^fen. ®amit aber

merben bie legten ®ämme brechen, roeli^e bie roilben SBaffer be§

Subentjaffeö nod; guriidgefjalten Ijaben, unb baö 33erberben mirb

über bie ^uben ein(;erfluten. Me§> ha^ baEjnt fid^ ^eute fd^on an

unb cntroicfelt fic^ mit beängftigenber ©c^neüigfeit. ®ie feinbfelige

©efinnung gegen bie ^uben pftauät fi^ unaufge^alten oon SSoIf su

33otf fort unb oertieft fiö^ nur ftatt abjuneljmen. 2;aufenbe unb

3lbertaufenbe oon ^uben fielen benn au6) erfd^roden cor biefer

@rfd)einung. ©erabe biefe ©rfdjeinung i)at ja ben 3^0^^^«^"^ ^"^

Seben gerufen, unb gro^e ©d^aren oon 3«ben ermarten bie ^ülfe

nur nod^ oon bem, raas iljuen ber ^ioi^i^^"^ ötä $ülfe oerfprid^t

:

üon il;rem 3ufön^wßi^f<$I"B o^^ ß^" befonberes 23oI! unb oon ilirer

3?üdfel)r nad^ ber ^eimat 5^anaan. Slber wie foll ba|er bie ^ülfe

fommen? ®ie geiftigen unb bie roirtfd^afttid^en, bie inneren unb

äußeren ©egenfä^e gmifc^en ben ^uben unb ben 2Inbren werben

burd^ einen bloßen Drt§roe(^fel, ber fie ja bod^ nai^ i^rem ^(an

weiter in engfter SSerbinbung mit ben 33ö(!ern eri)alten foII, nid^t

aufgel^oben. 3SieImel;r mürbe bann nur ber mirtfd^aftlic^e unb

geiftige (SinfluB einer einfieitlid^ sufammengefd^toffenen Suiicnfc^aft

mit aller 5llarljeit pitage treten, unb man mürbe auf bie ©teile

mit gingern geigen fönnen, oon ber er au§gel)t. ®a§ mirb benn

aud^, nad^ oielleic^t oielen 3-iHfd^enftufen, ha^ te^te @rgebni§ bes

3ioniämuö fein.

@§ mirb eben bei bem bleiben, ma§ bie ©d^rift oorauSgefagt

|ttt, baB gerabe bie ©amiulung ber ^uben in ^atäftina fd;lie^lic^

ben SIntaB jum furd^tbnvften 2lugriff auf fie geben mirb, bem ju

miberftet)n i^nen alte Ä^raft fe^lt unb ber fie oielmeljr mit unuer=

meiblid^em Untergange bebrol;t. S)a§ ift ber 2lusgang ber ®inge,

bem bie 3wbenf(^aft entgegeneilt.

2lber biefelbe ©^rift, meldte bie§ alleö längft gnoor oer!ünbigt

l^at, bejeugt bod^ and;, ha^ gerabe bann ein 9ieue§ gefd^el^n mirb,

ha^ allein bie göttlid^e Maä)t ooübringt unb eine oöUige, feiige

Ummanblung be§ ganjen inneren mie äußeren SebenS be§ jübifd^en
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23oIfeö fc^nfft. darauf jiefen bie SBci^c @ottc§ mit ^)xad ah, uub

üou bie[cm 3luöijaug bei Xino^c ^er fällt mm autl) ein ucucö liiidjt

auf bie gegenwärtige (Siitroidelung beö 3>ol!eä, vor allem auf bie

ledige SBaublung feiner ©teQuug jur ^crfoii ^efu.

3)urd^ bell eintritt ber Quben in baä allgemeine SSöKerleben

ift cö gef(^el;n imb gefd)iet)t e§ ftets meljr, ha^ fid^ üiele it)rer

früheren 3tnfc^aunngen änbern. ®aä gilt inebefonbere and) für

il^rc Stellung jur ^erfou ^efu. ®ie alten 3)Jaucrn, l)inter bencn

[ie ftc^ gegen iljn uerfc^an^t unb abgefperrt Ijielten, fallen immer

fd^neller baljin. 9lod) mel;r: üiele il;rer äBortfül)rer fagen !aum

ÜOU ben größten 9JJännern iljrer biöljcrigen ®efd)id)tc fo l)ot)e ®inge

rote von it)m auä. ^efu§ giel^t, obmol;! man il)n nur mit national;

jübifd^cn 3lugen anfielt, nun ho6) ftetig anfc^mellenbe ©d^aren ber

Suben mit untöiberftel)li(^er Wiaä)t an fid). (Sin innerlidies S^er^

trauen crroäd)ft meitljin gu feiner ^erfon. „(&x ift unfer SBruber",

fo ertönt es lauter unb lauter in i^ren 9ieil)en. ©ie mö(^ten ^ier=

bei aud^ fte^n bleiben; ahei bamit märe il;nen uid^t gel)olfen. ©ic

werben eö uictmel;r erfaljren muffen, ba6,ber blof3e ä>olfögenoffe

fte nidjt fd)ü^cn unb retten tann, luenn bie fur(^tbareu S^age fommen,

meldte ibnen bie ©(^rift, bie biötjer ftets »on il^nen red^t gerebet,

üorau^gefagt Ijat uub metdje ein aufmerffamer 23Iid in bie ge^

fd^iditUc^c ISnttoidcIung auc^ fc^on beutlid^ genug fommen fielet.

(5r mufe iljnen nod^ ein anberer merben, unb ha^ wirb gefd^eljn,

menn fie feinen Slusmeg mel)r feigen, ber fie uor bem 2lbgrunb be§

ä^erberbenä retten faun, lueli^er oor i^ren 91ugen fid) auftut. äöenn

(Sr bann, mie ^ofep^ gu feinen üersraeifetten 93rübern, ju itinen

fid^ Ijerniebertäfet unb if)nen SSergebung i^rer ganjen ©c^ulb auf

Ginmal barbictet, bann mirb es auc^ it)nen mie ©diuppen uon ben

2lugeu fallen, ©ie merben fel)n, in meieren fie geftod^en Ijaben,

unb oon il^ren Sippen mirb ba§ 33efcnntni§ erfd;allen, ba§ ^efaja 53

fd)on im C^eift au§ i^rcm 9J?unbe getjört ^at: „^ürmaljr, ®r trug

unfre ÄranEt)eit unb lub auf fid) unfre ©d^merscn. Sic ©träfe

liegt auf ^\)m, auf bafs mir ?5^riebcn l)ätten, unb burd^ feine SBunbcn

ftub mir gel)eilt". Xa merben fie mit 2^()omaö, iljrem Slpoftel,

ber aud^ uor bem ©eEreujigten geflotjen ift, bie äßunben erbliden,

bie Gr fid^ für fie i)at fd^lagcu laffcn, uub merben uor :;5l)m an?

beten „Hiein ^err unb mein ©ott".
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